Absender:

Datum:

.2018

Bitte angeben:
 Email-Adresse:
 Telefon-Nr.:
(Absender bitte prüfen und ggfls. korrigieren !)

An die
Geschäftsstelle des
Verkehrsvereins Borgholzhausen e.V.
Masch 2
33829 Borgholzhausen

42.

Anmeldung
eines Verkaufsstandes

am 07.12. bis 09.12.2018

Sehr geehrte Frau Tubbesing,

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mit meinem Verkaufsstand, den ich angemessen
weihnachtlich schmücken werde, an der v.g. Veranstaltung teilnehmen.
Leider kann ich nicht teilnehmen.

Mein Warenangebot (bitte genaue Angaben, auch bei Speisen und Getränken, um die nötige
Vielfalt auf dem Markt zu gewährleisten):

Standgröße (einschl.
Zeltaufbauten:

aller

Überstände,

Deichsel,

Klappen, Vordächer

Tiefe .................... m, Breite ................... m.
Zusätzlich benötigte Freifläche: ......................................m2.
Zugang des Verkaufsstandes (Draufsicht):

rechts

links

hinten

sowie

Die Teilnahmebedingungen und die Anlagen (Feuerwehr und Hygienebestimmungen)
habe ich gelesen und erkenne diese an.

Angaben zum Stromanschluss
Ich habe keine Möglichkeit, selbst für elektrischen Strom zu sorgen. Deshalb bitte ich den
Verkehrsverein zu veranlassen, dass die Firma Elektro Bollin, Borgholzhausen, für meinen Stand einen
Elektroanschluss herstellt. Mir ist bekannt, dass die Kosten für den Stromanschluss sowie die
angefallenen Verbrauchskosten gegen Ende der Veranstaltung abgerechnet werden und an die Fa.
Elektro Bollin zu zahlen sind.
Die Leistung meines Stromanschlusses bitte ich dem beiliegenden Vordruck zu entnehmen.



Ich benötige keinen Stromanschluss.

Abbuchungsermächtigung
Zur Abbuchung des Standgeldes einschl. etwaiger Verbrauchskosten (auch für die etwaige Nutzung
der Spülmobile) + Kostenumlage sowie einer evtl. Vorausleistung wird der Verkehrsverein
Borgholzhausen e.V. hierdurch ermächtigt, fällige Beträge nach einem vorausgegangenen Bescheid
von meinem Konto
IBAN:
DE………………………………………………………………………………………………………..
bei der ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
abzubuchen.
Des Weiteren ist der Verkehrsverein Borgholzhausen berechtigt, die Aufwendungen von meinem
Konto abzubuchen, die nach Beendigung des Weihnachtsmarktes gegebenenfalls zur Reinigung
meines etwaigen Standplatzes erforderlich werden, sofern ich nicht oder nicht ausreichend meiner
Reinigungspflicht nachkomme.
Gleichzeitig ermächtige(n) ich/wir meine/unsere Bank, die Lastschriften zu Gunsten der GläubigerID: DE75ZZZ00000092709 einzulösen. Die Mandatsreferenz ist die Rechnungs-Nummer.
Bitte machen Sie vollständige Angaben!

Die Abbuchung erfolgt am 27.11.2018.
Sonstiges:

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift des Standbetreibers

