
 
 

6. ART-Teilnahmebedingungen: 1. September 2019 
 

Anmeldung: schriftlich per Post oder Mail  (mit Unterschrift)                    

Anmeldefrist: spätestens bis 30.Juni  

Standgebühr: 20,00 € pro Stand  
                       +  eigenen Kuchen/Gebäck und Kaffee in Isolierkanne 

                      Geschirr ist vorhanden, in Cafeteria unten 
Platzgröße: mind. 3m Breite = Größe  eines Tapeziertisches  

+ evtl. Hintergrundraum, Plätze sind etwas unterschiedlich groß, Absprache! 
 Reservierung von einem Tisch 1,50 m X 1,00 m möglich, anmelden! Liste! 

Platzverteilung: im Ratssaal oben wird die Größe mit Klebeband angezeigt 
                          (genaue Platzgröße und Einteilung behalten wir uns vor!) 

                            z.B. Einhaltung der Fluchtwege nötig,  

eigener Tapeziertisch kann mitgebracht werden,  

am Platz  können auch weitere Staffeleien aufgestellt werden, wenn es passt, 

der stabile schwarze  Gardinen-Rahmen vom Ratssaal kann behängt werden. Haken vorhanden. 

Licht (selber mitbringen+? Verlängerungsschnur) kann an der Seite unten eingesteckt werden. 

Wieviel jeder an Bildern in seinem Bereich aufstellt , ist jedem selber überlassen. 

Wir erwarten, dass Rücksicht bei Aufbau genommen wird, d.h. keiner verdeckt wird. 
 

Platz ansehen von außen vorher während der Öffnungszeiten oder spätestens bei 

Vorbesprechung am Do. den 1 .Aug. (nötig? daFerien) ab 17.00 Uhr-17.30 
Handzettel und Plakate sind dann Anfang August fertig und können im Rathaus in der 
Bürgerinfo abgeholt werden oder bei mir oder spätestens bei der Vorbesprechung 
 

Werbung: 2500 Handzettel ( Gesamtüberblick) der Kulturtage werden kopiert 
                  100 große Plakate DIN A 3, für Geschäfte werden kopiert 

                  20 große Plakate auf Plakatständer werden in ganz Alfter aufgestellt 
                  dazu Mail- Einladungen und Werbung durch teilnehmende AusstellerInnen. 

Aufbau: Samstag 31. Aug.: von 12 – 14.00 Uhr 
Schwarze große Haken für die Leiste im Ratssaal stehen zur Verfügung            
Strahler, Kabeltrommel und weitere Aufbauten nach Bedarf selber mitbringen, -  

diese müssen den Sicherheitsvorschriften entsprechen. 
Neben-Eingang am Sa. über Außentreppe links nach oben in den Ratssaal 
 

Abbau:  gemeinsam, So. ab ca. 18.00 Uhr, bitte nicht vorher!  
             Standfläche muss besenrein hinterlassen werden.      
          

Haftung: jede Haftung des Kulturkreises wird ausgeschlossen,  
jeder Aussteller haftet für sich selber und für die Schäden die er während des Marktes 
verursacht. Wir haften nicht, wenn die ART-Alfter aus einem triftigen Grund nicht 
stattfinden kann.  

Pressemitteilungen: übernimmt der Kulturkreis Alfter e.V.  
 

Wenn Sie die Teilnahmebedingungen erfüllen und anerkennen,  
drucken Sie den Bewerberbogen aus und schicken ihn unterschrieben per Post oder Mail 
 

Projektleitung:                                                                 
Eugenie Hellmann, (Vors. Kulturkreis Alfter e.V.) Lindenweg 28, 53347 Alfter  

Weitere Auskunft auch telefonisch unter: 0228 644539 
 


