Bewerbung

Untere Rathaushalle Bremen
und Bremer Marktplatz
16. - 17. Mai 2019

Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2020
*TeilnehmerIn:__________________________________________________________________
*Gewerk:______________________________________________________________________
Anschrift:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________Mobil:_________________________________
*www.:_____________________________email :_____________________________________
Die mit * versehene Angabe wird veröffentlicht/
falls keine www. vorhanden ist, veröffentlichen wir die E-Mail.

Die Standfläche im Innenbereich beträgt ca 2 x 3 m.
Auf dem Marktplatz dürfen ausschließlich weiße Faltdach-Zeltpagoden aufgestellt werden. Die Größe
soll das Maß 3 x 4,5 m nicht überschreiten. Freiflächen auch ohne Zeltaufbau stehen zur Verfügung.
In jedem Fall benötigen wir ein Foto des Stand-, bzw. Zeltaufbaus. Partyzelte sind ausgeschlossen!
Meine Zeltpagode hat das Maß:
______Breite, ______Tiefe
Meine benötigte Freifläche beträgt: ______Breite, ______Tiefe
Die Standflächen werden von uns so vergeben, dass alle Teilnehmenden sich angemessen
präsentieren können.
Ich bewerbe mich um einen Innenstand

€ 390,- incl. Mwst. Stromkosten enthalten!

Ich bewerbe mich um einen Außenstand
€ 290,- incl MwSt. + Stromkosten
Ich bewerbe mich um eine Freifläche
€ 290,- incl. Mwst. bitte Foto! + Stromkosten
Für den Außenstand benötige ich einen Stromanschluß. €. 50,Bitte fügt dem Bewerbungsformular
•
einen kurzen beruflichen Werdegang
•
eine kurze Darstellung der eigenen Tätigkeit
•
3-5 aussagekräftige Fotos eigener Arbeiten
•
ein Stand - Präsentations - Foto ! bei.
Wir bitten auch bei Teilnahme in den Vorjahren um vollständige Bewerbungsunterlagen.
Unvollständige Bewerbungsunterlagen können leider nicht berücksichtigt werden!
Bewerbung bitte per Post und nicht als E-Mail an
"finden!" c/o Hans-Hermann Kober I Birkenstraße 5 I 27726 Worpswede
Möchtet ihr die Unterlagen zurückgeschickt bekommen? Dann muß ein passender, ausreichend
frankierter Umschlag, mit Rücksendeadresse beigefügt werden!
Wie in den vergangenen Jahren, vergeben wir auch in diesem Jahr wieder an eine Teilnehmerin oder
einen Teilnehmer, die oder der im Beruf frisch dabei ist (nicht länger als 3 Jahre)
die finden!-greencard, d.h. die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung entfällt.
ich bin jung (im Geschäft), ich bin innovativ, ich bin geeignet für die finden!-greencard.
Ich habe schon

2017

2018

2019

teilgenommen.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden!
Ort, Datum:

Unterschrift:

