ANMELDUNG FÜR HÄNDLER / vendor application:
Markt / Market:
Fr. Aufbau / setting up: 15:00h - 22:00h
Sa. 9.Okt. 10:00h - 19:00h (Öffnungszeiten für Besucher / Opening times)
So. 10.Okt. 10:00h - 18:00h (Öffnungszeiten für Besucher / Opening times)
ADRESSE:
Name des Gewerbes / name of the booth:
Name & Vorname / family name & surname:

Datum / date: ____________
_________________________________
_______________________________

Straße & Hausnr. / Street & number: ______________________________________
Land, Plz, Ort / country, postcode, town: ___________________________________
Email / email adress: __________________________________________________
Telefon (mobil) / mobile phone number: __________________________________
Website: ___________________________________________________________
Additional Link: (Facebook, Etsy,…): ______________________________________
Produkte / products: __________________________________________________

Kategorie 1:

1 Tisch (klein)/ 1 table (small) (1,20m x 0,60m) & 2 Stühlen / 2 chairs = 60.- Euro
Ohne Garantie auf Rücken & Seitenwände / without guarantee of back & side walls
Inkl. Elektrizität: 1x3er-Stecker mit 3x 220V / incl. electricity 3x 220V
Inkl. Registrierungsgebühr & 2 Händler Pässen / incl. registration fee & 2 vendor badges
3. Begleitperson = 3. Händler Pass / 3rd vendor badge = 15.- Euro

Kategorie 2:
1 Tisch (gross)/ 1 table (large) (1,80m x 0,60m) & 2 Stühlen / 2 chairs = 80.- Euro
Ohne Garantie auf Rücken & Seitenwände / without guarantee of back & side walls
Inkl. Elektrizität: 1x3er-Stecker mit 3x 220V / incl. electricity 3x 220V
Inkl. Registrierungsgebühr & 2 Händler Pässen / incl. registration fee & 2 vendor badges
3. Begleitperson = 3. Händler Pass / 3rd vendor badge = 15.- Euro
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Kategorie 3:
2 Tische (klein)/ 2 tables (small) (1,20m x 0,60m) & 2 Stühlen / 2 chairs = 100.- Euro
Ohne Garantie auf Rücken & Seitenwände / without guarantee of back & side walls
Inkl. Elektrizität: 1x3er-Stecker mit 3x 220V / incl. electricity 3x 220V
Inkl. Registrierungsgebühr & 2 Händler Pässen / incl. registration fee & 2 vendor badges
3. Begleitperson = 3. Händler Pass / 3rd vendor badge = 15.- Euro

Kategorie 4:

Individueller Stand / individual booth = pro qm 15.- Euro
Inkl. Elektrizität: 1x3er-Stecker mit 3x 220V / incl. electricity 3x 220V
Inkl. Registrierungsgebühr & 2 Händler Pässen / incl. registration fee & 2 vendor badges
Länge / length: _______ & Breite / width: _______ = _______ qm = _______ .- Euro
Rückwand / partition walls behind = zzgl / additional 40.- Euro
Leihgebühr pro Tisch (klein)/ rent per table (small) (1,20m x 0,60m) = 25.- Euro
Benötige Nr. an Tischen (klein) / required nr. of tables (small): _______ = _______ .- Euro
Leihgebühr pro Tisch (gross) / rent per table (large) (1,80m x 0,60m) = 35.- Euro
Benötige Nr. an Tischen (gross) / required nr. of tables (large): _______ = _______ .- Euro
Leihgebühr pro Stuhl / rent per chair = 10.- Euro
Benötige Anzahl an Stühlen / required number of chairs: ________ = _______ .- Euro
Zusätzl Begleitperson / add. vendor badge = 20.- Euro
Menge der zusätzl. Händlerpässe / amount of add. Vendor badges _____ = _____ .- Euro

Gesamtkosten / Total:

_______________________________

Alle Preise beinhalten 19% Mehrwertsteuer / All prizes include 19% VAT!
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UNTERSCHRIFT & TEILNAHMEBEDINGUNGEN /
SIGNATURE & Eligibility requirements:
Teilnahmebedingungen neben der Gebühr /
Eligibility Requirements next to attendance fee:
– Bereitstellung eines Künstlerfotos zwecks kostenfreier Verwendung für Online-/Print-Kampagnen der
OBERON FANTASY CON /allocation of a free artist picture for Oberon Fantasy Con online and print
campaign
- Zwei repräsentative Motive zwecks kostenfreier Verwendung auf Website und im Programm / two
representative artworks for „Oberon Fantasy Con“ free using
>>> Bitte beachten: Anlieferung der Bilder in 300 dpi, jpg, möglichst in Farbe / Please note: pictures
need tob e delivered in 300 dpi, jpg
>>> Maße für Darstellung auf der Website: 2588 x 2924 Pixel / Size for representation on Website 2588
x 2924 Pixel
>>> Daten und Bewerbung sind zu senden an: management@faune.de / Please send your data and
application to management@faune.de
Kosten bei Rücktritt und Nichtteilnahme / Cancellation and refund
Bis zum Erhalt der Zulassung ist ein Rücktritt von der Anmeldung möglich. In diesem Fall ist ein Betrag
in Höhe von 20,00 Euro zu zahlen. Im Falle einer Nichtteilnahme nach Zulassung und Rechnungsstellung
ist eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 % des Beteiligungspreises zu zahlen.
Ein rechtsgültiger Vertrag mit der „Oberon Fantasy Con / Oliver Pade“ kommt erst durch die
Zusendung der Bestellbestätigung bzw. der Rechnung an den Besteller zustande.
Die „Oberon Fantasy Con / Oliver Pade“ behält sich das Recht vor, Anmeldungen zurückzuweisen. Bei
Bestellungen, die trotz einmaliger Mahnung nicht bezahlt werden, hat die „Oberon Fantasy Con / Oliver
Pade“ das Recht, diese zu stornieren. / Till you receive your authorization you are able to cancel your
application. In this case you need to pay a fee of 20,00 Euro. If you are not attending after you received
your authorization and invoice an expense allowance of 100 % of the attendance fee needs to be paid.
A legally valid contract with „Oberon Fantasy Con / Oliver Pade“ comes off after „Oberon Fantasy Con
/ Oliver Pade“ sent out the booking confirmation and invoice to the artist. „Oberon Fantasy Con /
Oliver Pade“ reserves one’s rights to reject applications. „Oberon Fantasy Con / Oliver Pade“ is able to
reverse bookings that are not payed after the first reminder.
Hiermit akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen und melde mich verbindlich als Künstler an. Mit der
Überweisung nach Rechnungsstellung gebe ich mich zusätzlich damit einverstanden, dass mit mir und den
zur Verfügung gestellten Daten für die Ausgabe der OBERON FANTASY CON geworben wird, an der
ich teilnehme. / Hereby I accept the Eligibility Requirements and apply binding as an Artist for „Oberon
Fantasy Con“. By transferring the money after receiving the invoice I also agree „Oberon Fantasy Con“ is
allowed to use my Data for advertisement of the Show I am attending.

Ort, Datum/ place, date:

___________________________________________

rechtsverbindliche Unterschrift / signature: _________________________________
Danke für das Ausfüllen / Thank you for taking the time!
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