Kannenbäckerland-Touristik-Service
Rheinstraße 50
56235 Ransbach-Baumbach

Bewerbung (Application)
für den 33. Europ. Töpfermarkt am 7. und 8. Oktober 2017
from fort the 33th Potters Market

Anschrift:
Name (Name /Address) ______________________________________________
Straße (Street) _____________________________________________________
PLZ, Ort (ZIP, City) _________________________________________________
E-Mail / Tel-Nr.

___________________________________________________

Land (Country) ____________________________________________________
Homepage:

_____________________________________________________

Ausbildung (Details of training)
Ich habe folgende Ausbildung (I have received training at)

o Meister/Gesellenausbildung in
(Workshop training in): ______________________________________________________
o Abschluss einer Fachhochschule/Akademie/Universität in
(Diploma of art colleges, etc. in) : ____________________________________________
o Keramik-Designer/in ausgebildet in: _________________________________________
(Training as ceramic designer at)

oohne
Sonstige Ausbildung (other training)
fachliche Ausbildung und arbeite als Keramiker/in selbstständig seit: ________
Als Nachweis meiner beruflichen Tätigkeit habe ich eine entsprechende
Biografie beigefügt.
(Without training, but I work as a potter since): _________ (and have enclosed my c.v.)
bitte wenden (pto)

o(IIchhave
habe eine Töpferei
a Pottery – craft business)
o(IIchambina free
freischaffender Künstler.
lance artist)
Ich arbeite mit folgendem Schwerpunkt (Range of work):
Bitte kurze Beschreibung Ihrer Arbeiten (short description)

o(One
Ein Foto meines Marktstandes und 3 Fotos aktueller eigener Arbeiten sind beigefügt
photograph of the stand and 3 photographs of my work are enclosed)
Bitte auf der Rückseite Ihren Namen und Ihre Anschrift vermerken
(on the reverse side my name and address)

o(Plakate,
Ich bin damit einverstanden, dass meine Fotos ggf. für die Öffentlichkeitsarbeit
Presse etc.) verwendet werden. Ggf. Name des Fotografen (§13
Urhebergesetz) ________________________________________
(I agree that my photographs may be used for publicity (press, poster, etc.)
If necessary. Photographer's Name (§ 13 Copyright Act ___________________
Die Standplätze des Töpfermarktes haben eine Tiefe von mind. 2 m.
(The market-stands are 2 meters deep)
Wir/ Ich benötige/ en eine Standgröße von ...............m und .............m Tiefe.
(I/ We need a length fort the market-stall of ...........m and.............. m deep)

Ich versichere/Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.
(I declare that the preceding information is truthful)
Die Standgeld-Gebührenordnung und die Zulassungskriterien habe ich/haben wir zur Kenntnis
genommen und erkenne/n sie an.
(I have taken note of the stand money tariff system and the licensing criteria and recognise them.)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(The legal way is excluded)

Datum (date)

Unterschrift (signature)

Einsendeschluss ist Mittwoch, 1. Februar 2017 (Datum Poststempel)
(Closing date of application is Wensday, 1. Februar 2017 (date of post-mark))
! – Hobby-Töpfer sind nicht zugelassen (No amateur potters) - !

Bitte legen Sie zur Rücksendung Ihrer Fotos einen Frankierten und adressierten Rückumschlag bei.

(Please enclose a stamp addressed envelope fort he return of your Photos)

