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Mercatino di Natale
in piazza del Municipio a Bolzano

S’informa che il suddetto mercatino, organizzato
dall’associazione  Rassegna Mercato  Artistico
Bolzano, si terrà  dal 2 al 23 dicembre 2016, periodo
obbligatorio per ogni singolo partecipante.

I richiedenti dovranno compilare  completamente
in  stampatello  leggibile,  accompagnata  da  5
fotografie significative  (solo per nuovi partecipanti)
dei  prodotti che  intende  vendere nel formato  minimo
10x15  cm,  al  fine  di  permettere  la  verifica  della
rispondenza  con  la  merce  all’atto  dell’esposizione  sul
banco,  con spedizione tramite sola posta ordinaria
(non raccomandata) al indirizzo postale  in calce.

Il costo del banco è di 200 € al metro.
Il  costo  complessivo,  deve  essere  totalmente

saldato  al  momento  dell’accettazione  alla
partecipazione.

Tavolo,  ombrellone  e  corrente  sono  messi  a
disposizione dall'organizzazione.

In  caso  di  uso  di  proprio  tavolo,  si  chiede
obbligatoriamente di informarci.        Ricordiamo che la
rassegna è aperta solamente a coloro che producono e
vendono personalmente  la  merce  da Loro  prodotta  e
che  viene fatta  una scelta  circa  il  tipo e qualità  della
merce proposta.

Il  richiedente  deve  corredare  la  domanda  di
partecipazione  con  l’autocertificazione  compilata  e
firmata  doppiamente,  con  cui  si  assume  ogni
responsabilità sollevando così la scrivente associazione
che,  per  proprio  statuto,  può  farsi  carico  della  sola
organizzazione dell’evento.

La domanda, suffragata da due fotocopie della
carta d’identità fronte/retro, dovrá prevenire entro il
20 settembre: farà fede la data del timbro postale.

L'associazione sta organizzando per la  prima
volta   una  lotteria  di  raccolta  fondi  per  aiutare  le
persone in  stato  di  bisogno.  A tutti  i  partecipanti
verrà  chiesto  di  partecipare  generosamente  con  i
prodotti di propria produzione.

Il  mero  invio  della  domanda non da  diritto  alla
partecipazione.
Il  comitato  esaminerà  le  domande  pervenute
prevedibilmente entro la fine di ottobre via       e-mail,
dando o negando il permesso per iscritto.

Cordiali saluti.
Bolzano, li 23/05/2016

Weihnachtsmarkt
am Rathausplatz in Bozen

Man teilt mit dass der vom Kunsthandwerker Markt Bozen
veranstaltete Weihnachtsmarkt  vom 2. bis  23. Dezember 2016
abgehalten wird: der Zeitraum ist obligatorisch für alle Teilnehmer.
Aussteller  müssen  die  beiliegende  Anfrage  vollständig,  in
leserlicher  Druckschrift auszufüllen  und  5  Fotos  (nur  für
Erstaussteller)   im  Format  10x15  cm beilegen  (auf  denen  die
Handarbeiten, die am Marktstand ausgestellt werden sollen, gut zu
erkennen sind)  an die oben angeführte Postadresse (normale
Post, kein Einschreiben) zu schicken.

Diese werden auch zur  Prüfung der  Übereinstimmung mit
den tatsächlich ausgestellten Arbeiten dienen.

Die Teilnahmegebühren betragen 200 € pro Meter.
Im Falle  der  Standzuweisung,  ist  die  gesamte  Gebühr  im

Voraus zu bezahlen.
Tisch, Schirm und Strom werden von der Organisation zur

Verfügung gestellt.
Wer  den  eigenen  Stand  benutzen  möchte,  muss  dies

mitteilen.
Es  sind  nur  solche  Produkte  zur  Ausstellung  zugelassen

deren  Fertigungsart  unserem  Statut  entspricht,  das  heißt
Handarbeiten dürfen nur  vom Anfertiger  selbst  verkauft  werden.
Die Kommission wird je nach Qualität und Originalität der Produkte
die Handarbeiten auswählen.

Der  Ansuchende  muss  die  beigelegte  Eigenerklärung
ausfüllen  und  unterzeichnen,  in  der  er  die  Verantwortung  für
eventuelle  Unrechtmäßigkeiten  in  Zusammenhang  mit  seiner
Teilnahme übernimmt und diesen Verein, der dem Statut gemäß
nur die Organisation übernehmen kann, somit enthebt. 

Die  Anfrage  muss,  mit  Nr.  2   Fotokopien  der
Identitätskarte (Vorder- und Rückseite) ausgestattet, innerhalb
den  20.  September  eingehen,  es  gilt  das  Datum  des
Poststempels.

Der  Verein  organisiert  heuer  erstmals  eine
Spendenlotterie  um  Menschen  in  Not  zu  helfen,  alle
Teilnehmer  werden  aufgefordert  mit  Produkten  der  eigenen
Produktion sich freudig daran zu beteiligen.

Die Anfrage alleine berechtigt nicht auf eine Teilnahme.
Das Komitee wird alle Anträge voraussichtlich innerhalb Oktober
überprüfen  und  alle  Antragsteller  schriftlich   per  e-mail
benachrichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen.
Bozen den 23.05.2016
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