
Schöningen, __. __ .2021

Schöninger Werbegemeinschaft e.V.

Marketing z.Hd. Heiko Hinze
c/o Stadtmarketing Frau Radecke
Markt 1

38364 Schöningen

Bewerbungsbogen für Schausteller/Standbetreiber.

Liebes SWG-Team,
ich bewerbe mich verbindlich um einen Standplatz beim:
(  ) Landmarkt
(  ) Altstadtfest alternativ (   ) Sommerbühne
(  ) ElmDrive
(  ) verkaufsoffener Sonntag
(  ) Harwestüstern
( ) Weihnachtsmarkt

Mein Waren Angebot umfasst (möglichst vollständig):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Standbetreiber:___________________________________________________________________

Ansprechpartner:__________________________ (Name bzw.Firmenname) 
 
(Vorname,Name)__________________________________________________________________
(Firmenanschriftbzw.Straße,Hausnummer,PLZ,Ort,)

_______________________________________________________________________________
Mobilnummer, E-Mail-Adresse und Webadresse

Anliegend: Kopie vom Gewerbeschein bzw. der Reisegewerbekarte (WICHTIG!) 

HINWEIS: wir halten kein Archiv aus Datenschutzgründen der letzten Jahre vor!!! Wir müssen diese
Papiere und Unterlagen immer neu einfordern und der Stadt respektive Landkreis vorlegen. Bitte
helft uns, dies vollständig vorliegen zu haben. Wer uns ein digitales Archiv erlaubt, kreutzt das
folgende an. Wir speichern dann den Gewerbeschein oder die Reisegewerbekarte, wie auch alle
Angaben zur Bude etc.pp..

(  )  Ja ich willige ein die zugeschickten Kopien des Gewerbescheins, der Reisgewerbekarte
und alle anderen Daten bei der SWG e.V. zu archivieren. Als Selbständiger muss ich jede
Änderung selbst anzeigen.
 
Aussagekräftige Fotos vom Stand mit freier Lizenz zur Nutzung. Falls Personen drauf sind, wurde
die Einwilligung seitens des Übersenders des Fotos eingeholt.
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Informationen zum Stand:

Standgröße (Breite  x Tiefe):______x______m
Die angegebene
O Maße des Standes schließen die Auslagen und sämtliche Überstände (z.B.Anhängerdeichsel) ein
O und dürfen nich tüberschritten werden.

Strom:

Wechselstrom220V O (max.3kW) ______ O Anschluss/Anschlüsse
Drehstrom400V/16A (max.11kW) ______ Anschluss/Anschlüsse
Drehstrom400V/32A (max.20kW) ______ Anschuss/Anschlüsse
Andere________________________________Anschluss/Anschlüsse

(Bitte beachten Sie, dass an einem Anschluss nur elektrische Geräte mit der jeweiligen maximalen
O Gesamtleistung (max.kW) betriebenwerden können.

Wasser:

Wasseranschluss(GEKAAnschluss) ______Anschluss/Anschlüsse
(Bitte beachten Sie, dass nur geprüfte Trinkwasserschläuche gemäß der geltenden
O Trinkwasserverordnung verwendert werdendürfen.)
O
Bemerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Mir ist bekannt, dass ich Kabel mit ausreichendem Querschnit tund zugelassene
O Trinkwasserschläuche bis zu einer Länge von max. 50 Metern (vom Stand bis zur nächsten
O Anschlussstelle) sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen selber mitzubringen habe.

Datum,Unterschrift,Firmenstempel


