Verein Kunsthandwerker Markt
Associazione Rassegna Mercato Artistico
Stnr./ cod. Fisc. 02351730219

www.rassegnamercatoartistico.com
vannucchidenise@gmail.com

L’associazione Rassegna Mercato Artistico organizza
nel foyer della Casa della Cultura di Bolzano – Via
Sciliar 1 -, una rassegna artistica dal 15 al 17
febbraio 2019.

Man teilt mit, dass bei der Walterhhaus in Bozen – Schlernstr. 1
- der Verein Kunsthandwerker Markt vom 15. bis 17. Februar
2019 eine Handwerkerschau veranstalltet.

I richiedenti dovranno compilare la domanda
completamente
e
in
stampatello
leggibile,
accompagnata da 3 fotografie significative (solo per
nuovi partecipanti) dei prodotti che intende esporre, al
fine di permettere la verifica della rispondenza con la
merce all’atto dell’esposizione sul banco, con
spedizione elettronica a: vannucchidenise@gmail.com.

Aussteller müssen die beiliegende Anfrage vollständig, in
leserlicher Druckschrift auszufüllen und 3 Fotos (nur für
Erstaussteller) beilegen - auf denen die Handarbeiten, die am
Marktstand ausgestellt werden sollen, gut zu erkennen sind - an
vannucchidenise@gmail.com zu schicken.
Diese werden auch zur Prüfung der Übereinstimmung mit den
tatsächlich ausgestellten Arbeiten dienen.

La quota di partecipazione ammonta ad euro 100 a
stand per le complessive tre giornate, importo che
dovrà essere totalmente saldato al momento
dell’accettazione alla partecipazione.
Tavoli, illuminazione, pannelli con ganci per appendere
le proprie opere, verranno messi a disposizione dal
teatro.

Der Beitrag pro Mitglied betragen €100 jede Stand und alle drei
Tage.
Im Falle der Standzuweisung, ist die gesamte Gebühr im Voraus
zu bezahlen.
Verkaufsstand inkl. Licht steht zur Verfügung.

Ricordiamo che la rassegna è aperta solamente a
coloro che esporranno 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 copia della carta d’identità
fronte/retro, dovrà prevenire entro il 31 luglio
2018.
Il mero invio della domanda non da diritto a diventare
socio e alla partecipazione.
Il comitato esaminerà le domande pervenute via
e-mail, concedendo o negando il permesso per
iscritto.

Cordiali saluti.
Bolzano, li 21.06.2018

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 Fotokopie der Identitätskarte (Vorderund Rückseite) ausgestattet, innerhalb den 31. Juli 2018
eingehen.
Die Anfrage alleine berechtigt nicht auf eine Teilnahme.
Das Komitee wird alle Anträge überprüfen und alle Antragsteller
schriftlich per e-mail benachrichtigen.

Mit freundlichen Grüßen.
Bozen, den 21.06.2018
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