BEWERBUNG / APPLICATION
Standplatz Bremerhaven / Sales stall in Bremerhaven

Ich bewerbe mich / Wir bewerben uns um einen Standplatz in Bremerhaven. /
I apply / We apply for a sales stall in Bremerhaven.

VERANSTALTUNG / EVENT
Bewerbung für folgende Veranstaltung / Bitte auswählen / Please select
Application for the following event:

SeeStadtFest
Schippertage
Bremerhavener
Sail
Bremerhaven
(August)
2021
Weihnachtsmarkt
2020
(Ende
(August)
Mai) / Seaside
(Ende Nov.
City Festival
- Dez.) /2021
Bremerhaven
(End of May)
Christmas Market (End of Nov. - Dec.)

Bewerbung für das Jahr (Format jjjj) /
Application for the year (format yyyy):

ART DES STANDPLATZES / KIND OF SALES STALL
Imbiss /
Snacks

Ausschank /

Süßwaren, Eis /

Beverages

Verkauf, Kunsthandwerk /

Candy, ice cream

Sales, arts and crafts

Fahrgeschäft /
Fun ride

Verkaufs-/Warenangebot / Range of goods
Abmessungen (inkl. Markisen, blinde Front, Stützen, Dachüberstände etc. des Geschäftes im betriebsbereitem Zustand) /
Dimensions (incl. marquees, front blind, supporting pillars, roof overhangs etc. of the sales stall ready for use)

Front in m /

Tiefe in m /

Front in m

Deichsel / Drawbar

Depth in m

ja / yes,

Stromstärke / Amperage

m/m

Höhe in m /

Gesamtfläche in m² /

Height in m

Total area in sqm

ja, ist abnehmbar / yes, removable

nein / no

in Ampere (Stromanschluss und Verbrauch werden extra berechnet /
in ampere (electricity and consumption are charged separately)

Wasseranschluss benötigt / Water supply

nein / no

ja / yes

Gasanlage vorhanden / Gas installation

nein / no

ja (Eine Kopie des gültigen Prüfberichtes ist beizulegen)
yes (a copy of the valid test report must be enclosed)

MEINE DATEN / MY DATA
Firma / Company
Ansprechpartner / Contact person
Straße, Hausnr. / Street, house number
PLZ, Ort / Zip code, City
Telefon / Phone

Fax / Fax

Mobil / Mobile phone

Email / Mail adress

FOTO DES STANDES / PICTURE OF THE MARKET STALL
Hinweis:
Bitte fügen Sie der Bewerbung unbedingt ein
aktuelles Standbild bei. Ohne Standbild können wir
Ihre Bewerbung leider nicht berücksichtigen.
Note:
Please attach a current picture of your sales stall to the application.
Unfortunately we can not accept your application without a picture.

Ausdrucken

Per E-Mail senden

* Rot markierte Felder sind Pflichtfelder
Red marked fields are mandatory fields
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BEWERBUNG / APPLICATION
Standplatz Bremerhaven / Sales stall in Bremerhaven

HINWEIS, BEMERKUNG / NOTE, REMARK
Folgende Hinweise bzw. Anmerkungen möchte ich noch ansprechen / I would like to make the following notes or remarks.

ANMELDESCHLUSS / DEADLINE
Der Anmeldeschluss ist immer zum Ende des Vorjahres.
Beispiel: Veranstaltung 2020, Anmeldeschluss: 31. Dezember 2019
Später eingehende Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
The registration deadline is always at the end of the previous year.
Example: Event in 2020, Deadline: December 31, 2019
Registrations later than that can unfortunately not be considered.

KONTAKT & ALLGEMEINES / CONTACT & GENERAL
Nur vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterzeichnete Anmeldungen können berücksichtigt werden. Konkurrenzausschluss wird nicht gewährt. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung zu der oben genannten Veranstaltung besteht nicht, auch dann
nicht, wenn man in den Vorjahren an den Veranstaltungen teilgenommen hat. Der Veranstalter kann ohne Angaben von Gründen
eine Anmeldung zurückweisen.
Only fully completed and legally binding applications can be considered. Competitive exclusion is not granted. There is no legal claim to admission to the above-mentioned event, even if you took part in the events in previous years. The organizer can reject an application without giving reasons.

Rückfragen / Further inquiry
Organisationskomitee Sail Bremerhaven 2020 * Karolin Meier * H.-H.-Meier-Straße 6 * 27568 Bremerhaven * Germany
Phone: +49 471 80936411 * Fax: +49 471 80936419 * Email: meier@erlebnis-bremerhaven.de
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