Kontakt:

n.ryter95@gmail.com

Bei weiteren Fragen

077 447 04 41

Anmeldung für den Advents-Märit vom
21. November 2020 von 11.00-20.00 Uhr
in der Markthalle in Frutigen
Firma, Name, Vorname:___________________________________________________
Strasse:

__________________________________________________

PLZ und Ort:

___________________________________________________

Telefon & Email:

___________________________________________________

Warenangebot (detailliert):

Bitte Jeweiliges ankreuzen:
□ Ich miete einen ganzen Tisch (4m lang für 20.-), mit Standgebühr von 50.- = 70.□ Ich nehme meinen eigenen Tisch mit. Nur Standgebühr Total: 50.-

Bemerkungen:
_________________________________________________________________________________

Wichtig:

Kontakt:
Bei weiteren Fragen

n.ryter95@gmail.com
077 447 04 41

- Angenommen werden ausschliesslich Künstler, Hobbybastler und Heimwerker die Ihre
selbstgemachte Ware präsentieren und verkaufen.
-Die Standgebühr beträgt (im Normalfall) 50.-. Darin ist auch die Werbung und die ganze
Organisation enthalten. Die Standgebühr und die Tischmieten werden NEU aufgrund der Corona
Situation am Markttag eingezogen.
-Die Standbreite (Laufmeter) beträgt für jeden Stand 4x3 Meter
-Marktstände falls möglich bitte selber mitbringen. Es können aber auch Tische dazu gemietet
werden. Es gibt 4m (20.- ,mit Standgebühr Total 70.-) Tischflächen die gemietet werden können. 2
Meter Tische sind aufgrund Corona nicht möglich. Die Tische sind 4m lang, und 56cm breit! Direkt
am Tisch ist ein Festbank angebracht dieser ist 22cm breit!
-Marktstandaufbau ist ab 9.00 Uhr möglich. Der Abbau erfolgt erst nach 20.00 Uhr! Bei
nichteinhalten der Marktzeiten werden weitere Anmeldungen an unseren Märkten nicht mehr
berücksichtigt.
-Abmeldungen sind mindestens 14 Tage vorher zu melden. Bei späterer Abmeldung erfolgt keine
Rückerstattung der Standgebühr und der allfälligen Tischmiete mehr!!!
-Stromanschluss ist z.t gewährleistet, bitte Verlängerungs-kabel/rollen und Mehrfachstecker selber
mitbringen. Es ist ein Adventsmärit, bitte dekoriert eure Stände entsprechend. Wenn möglich bitte
Batterie betriebene Lichterketten mitnehmen. Da nicht überall gleich viele Steckdosen vorhanden
sind und das Netz nicht alles versorgen kann. Tischtücher müssen selber mitgebracht werden.
-Parkplätze sind genügend vorhanden, direkt auf dem Marktgelände für Standbetreiber, und auch
für Besucher. Ansonsten befinden sich ca. 50m weiter noch mehr öffentliche Parkplätze zur
Benutzung. Für ÖV ist die Bushaltestelle Frutigen Marktplatz gleich neben an.
-Für die Verpflegung wird gesorgt sein mit diversen Essensständen Nehmt doch der Umwelt zuliebe
eigenes Geschirr mit, vor allem Tassen für den Kaffee-Konsum ;). Öffentliche Toiletten befinden sich
auf dem Gelände.
-Wir bitten euch euren Müll wieder mitzunehmen. Nach 20.00 Uhr möchten wir nicht noch die
ganze Halle putzen. Danke für euer Verständnis!

Kontakt:

n.ryter95@gmail.com

Bei weiteren Fragen

077 447 04 41

Anmeldeschluss ist am 30. September 2020. Später eingetroffene
Anmeldungen werden auf die Warteliste gesetzt! Spätestens am 05.
Oktober 2020 geben wir dir Bescheid, ob du dabei bist oder nicht.
Wir möchten damit allen eine faire Chance geben, sich anzumelden und
auch als Neuling dabei zu sein. Entscheiden werden wir je nach
Warenangebot! Die Abwechslung des Angebots und der Anbieter macht
einen spannenden Märit aus. Das heisst aber nicht das nur neue Teilnehmer
dabei sein werden.
Aufgrund der Corona Situation, können wir noch nicht genau sagen ob
und in welcher Grösse der Märit stattfinden wird. Wir bitten euch um
Verständnis, die Gesundheit unserer Aussteller und der Besucher hat
oberste Priorität. Es wird ein Konzept geben, an das sich jeder
Standbetreiber halten muss.
□ Habe ich gelesen und bin damit einverstanden.
Ort und Datum:

Unterschrift:

Bitte das Ausgefüllte Formular per E-Mail an n.ryter95@gmail.com
schicken, abfötelen und per Whatsapp schicken, oder per
Post an:
Nadja Ryter, Adelbodenstrasse 7, 3714 Frutigen. Vielen
Dank für dein Interesse und deine Zeit! Wir hoffen auf
eine großartige Zusammenarbeit und einen erfolgreichen
Märit Tag! Wenn du noch weiter Fragen oder
Verbesserungsvorschläge hast, melde dich doch bei uns!
Märit OK Nadja Ryter & Shop Inhaberin Adriana Strassser, Chleeblattshop

