KunstHandWerk im Chesselhuus

KUNST

29. / 30. September 2018

Hittnau

HOBBY

Anmeldung
Name:

_________________________________________________

Vorname:

_________________________________________________

Adresse:

_______________________________________________________________________

PLZ / Ort:

_________________

Telefon:

___________________________

E-Mail:

_________________________________________________

Geburtstag:

___________________________

____________________________________________________
Mobile:

___________________________

Beruf: _________________________________________

JA, gerne melde ich mich hiermit als Aussteller (-in) für die Verkaufsausstellung „KunstHandWerk im
Chesselhuus“ in Pfäffikon ZH am 29. / 30. September 2018 an !
Nachfolgend beschreibe ich kurz, welche KunstHandWerk-Objekte ich ausstellen / verkaufen möchte:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
JA, ich schicke ergänzend zu dieser Anmeldung per E-Mail ein paar Fotos (im Bilddatei-Format) über
meine geplanten Ausstellungsobjekte und erkläre mich damit einverstanden, dass diese von der
Organisatorin für Werbezwecke (Flyer, Plakate, Internetauftritt u.ä.) verwendet werden dürfen.
Die Fotos bitte an folgende E-Mail Adresse schicken: info@fwp-pfaeffikon.ch
Anmeldungen ohne Bildmaterial können unter Umständen nicht berücksichtigt werden.

Für meinen Stand benötige ich folgende Infrastruktur:
Einmalige Grund- bzw. Standgebühr, inkl. 2 Stühle
mit 1 Tisch (B 180 x T 80):

1 x Fr. 100.—

pauschal

1 x Fr. 140.—

pauschal

oder

mit 2 Tischen ( B 360 x T 80):
Stellwand (B 100 x H 200):

___ à Fr. 20.—

pro Lm Breite / Seite

Ich habe besondere Wünsche / Anregungen betreffend meinem Stand / Standort ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

JA, ich bringe eigenes oder ergänzendes Mobiliar, Paravent, Stellwände o.a. mit – bitte nachfolgend
kurz beschreiben (für die Standplanung):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Die Grund- bzw. Standgebühr entfällt resp. reduziert sich damit nicht ! Bei grösserem Platzbedarf o.a. behält
sich der Verein vor, mit dem Aussteller eine „Kostenpauschale“ zu vereinbaren.

Hinweis zu den Stellwänden:
Je nach Raumplanung werden auch Aussteller ohne Bedarf an einer Rückwand an einen Standort mit
Stellwänden zugeteilt, weil dies anders nicht möglich ist. Die Benutzung dieser weissen Rückwände wird
empfohlen (für Bilder, Fotos, Plakate, Hängeobjekte). Aus Rücksicht auf die zahlenden Aussteller mit
Stellwänden wird für deren Benutzung die Entrichtung der Mietgebühr von Fr. 20.— / Seite Stellwand
vorausgesetzt (dies kann auch noch vor Ort entschieden und bezahlt werden). Ansonsten wird die Stellwand
als reine räumliche Trennwand eingesetzt. Danke für ihr Verständnis !

Hinweis zur Anmeldung:
Die Organisatorin behält sich das Recht vor, alle Anmeldungen (inkl. Bildmaterial) zu prüfen und eine Auswahl
zu treffen bzw. allfällige Aussteller auf die Warteliste für das Folgejahr zu setzen. Die Teilnahme gilt als
verbindlich, sobald diese von der Organisatorin in schriftlicher Form bestätigt wurde.

Organisatorin:
Die Ausstellung wird von den Vereinen „Freizeitwerkstatt Pfäffikon“ sowie „Kunst & Hobby Hittnau“
organisiert und durchgeführt. Kontaktperson und Leitung KHW Chesselhuus:
Andrea Rieser
Huebacherweg 7
8335 Hittnau

044 950 57 47
076 395 57 37
info@fwp-pfaeffikon.ch

Der Internetauftritt zur Ausstellung inkl. einer Bildergalerie ist auf folgender Website zu finden:
www.fwp-pfaeffikon.ch
Ich nehme den Inhalt dieses Anmeldeformulars zur Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden:
DATUM: _________________________

UNTERSCHRIFT: ________________________________

Dieses Formular bitte ausdrucken, ausfüllen (ev. einscannen) und spätestens bis Freitag, 18. Mai 2018,
senden an:
KunstHandWerk
Andrea Rieser
Huebacherweg 7
8335 Hittnau

oder per E-Mail:
info@fwp-pfaeffikon.ch

Pfäffikon, März 2018

Umfrage
Liebe KHW Aussteller,
wir haben verschiedene Anfragen betreffend der Organisation einer zusätzlichen Ausstellung im Frühling
erhalten.
Dies würde für einige Aussteller den Verkauf von saisonalen Objekten ermöglichen (Frühling / Sommer,
Herbst / Winter) und wir könnten die Teilnehmerzahl erhöhen bzw. auf zwei Ausstellungsdaten im Jahr
verteilen.
Gleichzeitig hat aber ein weiteres Ausstellungswochenende einen grossen, organisatorischen Mehraufwand
zur Folge, welcher ohne personelle Verstärkung und ehrenamtlicher Arbeit kaum zu bewältigen ist.
Damit wir eine allfällige Erweiterung der Ausstellungsplattform planen bzw. umsetzen können, sind wir auf
eure Bedarfsangaben angewiesen. Darum bitten wir, die für euch zutreffenden, nachfolgenden Varianten
anzukreuzen (unverbindlich):

Name der Ausstellerin / des Ausstellers: ________________________________________________

Ich möchte nur 1x jährlich, vorzugsweise im Herbst (Ende September) an der KHW Ausstellung
teilnehmen.
Ich möchte nur 1x jährlich, vorzugsweise im Frühling (Mitte März) an der KHW Ausstellung
teilnehmen.
Ich bin flexibel – es spielt für mich keine Rolle, ob ich im Frühling oder im Herbst an der KHW
Ausstellung teilnehmen kann.
Ich würde gerne 2x jährlich, im Frühling & Herbst, an der KHW Ausstellung teilnehmen, da ich
verschiedene saisonale Objekte ausstellen bzw. verkaufen möchte.
Ich würde gerne 2x jährlich, im Frühling & Herbst, mit dem gleichen Angebot / Objektauswahl an der
KHW Ausstellung teilnehmen.

Wir bedanken uns für die Teilnahme an dieser kurzen Umfrage J !

Freundlicher Gruss

Andrea Rieser
Leitung KHW Chesselhuus

