
1. Bauern- Kunst- und Handwerkermarkt am  

14. August 2022 

der Vereinsgemeinschaft Laurentiuskirmes  

 

Bewerbungsformular 

 
Anmeldung bitte bis spätestens 10.07.2022 einreichen 

 

Hiermit melde(n) ich/wir mich/uns verbindlich zum o.a. Markt an: 

NAME, VORNAME  : _________________________________________________ 

FIRMENBEZEICHNUNG : _________________________________________________ 

STRAßE   : _________________________________________________ 

PLZ, ORT   : _________________________________________________ 

TELEFON, FAX, EMAIL  : _________________________________________________ 

 

Art der Teilnahme: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ohne Verkauf:   Aussteller,  mit Vorführungen,   Mit Verkauf:   Anbieter,  mit Vorführungen 

Ausstellungsthema: 

___________________________________________________________________________ 

Produktpalette: 

___________________________________________________________________________ 

Vorführungen: 

___________________________________________________________________________ 

Ich/Wir kommen mit:  Verkaufwagen    Verkaufsstand    Pavillion    sonstigem(bitte beschreiben) 

___________________________________________________________________________ 

Ansprüche an den Standplatz; bei der Standgröße bitte auch den benötigten Platz für die 

Ausstellungsstücke, ggf. Feuerstelle, Tische, Bänke usw. mit einberechnen! 

Wir erlauben uns einen Betrag von 5€/lfd Meter vor Ort zu berechnen. 

Benötigte Standgröße: gesamte Breite:________m   Höhe:________m   Tiefe:________ 

Verkaufsfront nach allen Seiten: ________m   Gesamtfläche: ________m² 

Kann Ihr Stand in einer geschlossenen Reihe stehen ja/nein oder  

benötigen Sie auch seitlich Platz ja/nein? 

 

Vereinsgemeinschaft 

Laurentiuskirmes e.V. 



Wird an Ihrem Verkaufsstand eine Markise, Klappe o.ä. ausgefahren ja/nein,  

wenn ja wie weit ragt sie nach vor:________m 

Technische Voraussetzungen:   Strom (_______ Volt, _______KW) 

    Wasser   Abwasser   sonstiges_________ 

Sollte ein Stromanschluss benötigt werden, erlauben wir uns eine Pauschale von 10€ pro Stand zu 

erheben. Der Stromanschluss (z.B. wetterfeste Kabeltrommel, V-Kabel o.ä.) muss selbst mitgebracht 

werden. Ein Hauptanschlussverteiler wird durch uns gestellt. 

(Bei extremen Bedarf ergeht eine gesonderte Rechnung) 

 

Den anfallenden Müll muss jeder Standbetreiber selbst entsorgen. 

 

Der Markt soll am Sonntag, 14.08.2022 von ca. 10-18Uhr stattfinden.  

Aufgebaut werden kann je nach Bedarf bereits am Vortag von 14-18Uhr(kein Bewachung durch uns 

über Nacht), oder am Markttag von 0730-0930Uhr. Hier bitten wir aus Sicherheits- und 

Platzgründen das Marktgelände nur während den Aufbauzeiten zu befahren. Während des Marktes 

ist das Befahren mit Fahrzeugen aller Art untersagt. 

Wir bitten höfflichst das Marktgelände am Sonntagabend nach Veranstaltungsende komplett und 

sauber zu räumen, da wir am Montag, den 15.08.2022 den Laurentiusmarkt laufen haben. Das 

Gelände kann am Montagmorgen ab ca. 06Uhr nicht mehr befahren werden, erst wieder in den 

Abendstunden des 15.08.2022.  

 

Ich/Wir sind mit der Veröffentlichung und Speicherung der angegebenen Daten zu Werbe- und 

Informationszwecken (Anbieterverzeichnis, Plakatwerbung durch den Veranstalter etc...) 

einverstanden    ja/nein 

 

Alle Infos sind auch nochmal auf unserer Homepage unter www.laurentius-kirmes.de zu finden. 

Die Standbetreiber verpflichten sich, sich an die zum Zeitpunkt des Marktes gültigen Corona-

Verordnungen zu halten, ebenso an die Hygienevorschriften, das Jugendschutzgesetz, ggf. auch 

Ausschankgenehmigungen im Vorfeld selbst zu beantragen. 

 

Mit der Anmeldung erkläre(n) ich/wir mich/uns mit allen o.g. Bedingungen/Bestimmungen 

einverstanden. 

 

 

___________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Firmenstempel und Unterschrift 

http://www.laurentius-kirmes.de/

