
Für den Weihnachtsmarkt vom 01. bis zum 03.12.2017 
möchte ich / möchten wir uns bewerben*.  
Ich habe einen eigenen Stand. 
 Größe ca. (BxT): ____ m x ____ m.

Art des Standes (z.B. Holzbude / Marktzelt / Verkaufswagen etc.):

___________________________________________________________________ 

Ich möchte eine Holzbude zum Preis von 100 € mieten*.

Planen Sie Stehtische aufzustellen? Wenn ja, wie viele u. in welcher Größe?  

_____ Stück, Maße in m (Breite x Tiefe) bzw. Durchmesser _____.

Planen Sie Warenständer außerhalb des Standes aufzustellen?
Wenn ja, wie viele und in welcher Größe? 

_____ Stück, Maße in m (Breite x Tiefe) bzw. Durchmesser _____.

Bitte beachten Sie, dass nur angemeldete Stehtische u. Warenständer aufgestellt werden dürfen! 

Mein Warenangebot in Stichpunkten:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Stromanschlusswunsch (zutreffendes ankreuzen)

 Nur Licht
 Wechselstrom (andere elektrische Geräte)
 Drehstrom 16 Ampere
 Drehstrom 32 Ampere

Welche und wie viele Geräte werden angeschlossen? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Es dürfen nur elektrische Anlagen verwendet werden, die sich in einem VDE-gerechten Zustand befi nden 
(siehe Allgemeine Teilnahmebedingungen).

Benötigen Sie einen Wasseranschluss?

                     Ja  Nein

Auf dem Marktplatz befi nden sich 3 Wasserverteiler, an denen sich die Aussteller, die es angemeldet haben, 
gerne bedienen dürfen. Es werden keine Trinkwasserschläuche gestellt!
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Betreiben Sie an Ihrem Stand Geräte mit Gas? Wenn ja, welche?

________________________________________________________________________________________

Betreiben Sie an Ihrem Stand Geräte mit offenem Feuer? (z. B. Holzkohlegrill) 
Wenn ja, welche?

________________________________________________________________________________________

Sonstige Bemerkungen

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Meine/Unsere Anschrift

 Name:  _____________________________________________________

 Straße:  _____________________________________________________

 PLZ / Ort:  _____________________________________________________

 Telefon:  _____________________________________________________

 E-Mail:  _____________________________________________________

Die Stadt Hennef macht während der Veranstaltung von ihrem Sondernutzungsrecht Gebrauch. Alle be-
stehenden Konzessionen bzw. Nutzungserlaubnisse gelten während des Veranstaltungzeitraums nicht und 
müssen mit dieser Bewerbung neu beantragt werden.

Folgende Marktzeiten gelten verbindlich:

• Freitags 16 bis 20 Uhr (wer möchte auch gerne länger)
• Offi zielle Eröffnung durch Bürgermeister Klaus Pipke: Freitag 17 Uhr
• Samstags 11 bis 20 Uhr (wer möchte auch gerne länger)
• Sonntags 11 bis 19 Uhr (verbindlich)
• Aufbau Donnerstag ab 14.00 Uhr
• Die Bewerbung muss bis zum 30.09.2017 eingereicht werden.

Abgabe bei & Rückfragen an:

• Stadtbetriebe Hennef AöR, Frankfurter Strasse 97, 53773 Hennef 
• Rebecca Glynn, Tel.: 02242 / 888-289, rebecca.glynn@hennef.de
• Thomas Kirstges, Tel.: 02242 / 888-288, t.kirstges@hennef.de

Mit meiner Unterschrift bewerbe ich mich und erkläre, dass ich die Teilnahmebedingungen zum Hennefer 
Weihnachtsmarkt zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Ich versichere, dass alle vorstehenden 
Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind. Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausge-
füllte Bewerbungen in die Bewerberliste aufgenommen werden. Die Angabe „wie im letzten Jahr“ oder eine 
Bewerbung per E-Mail ohne ausgefülltes Formular reichen nicht aus!  

Ort, Datum      Unterschrift/Firmenstempel


