
 

 

 

 

Silvia Nordhoff 

Im Hommershof 9 

 

57638 Schöneberg 
 

 

Bewerbung  zum 24. Bonner Töpfermarkt am 9./10. Juni 2018 

 

Anmeldeschluss: 31.01.2018 

 

Name: 

 

Straße: 

 

Ort: 

 

Telefon: 

 

E-Mail: 

□ Ich bin Mitglied der Keramiker-Innung Nordrhein (nur Fotos beifügen) 

□ Ausbildung: ______________________________________________________________________________ 

□ Ich bin gemeldet bei der Handwerkskammer zu:  _______________________________________________ 

□ Ich bin als Künstler gemeldet beim Finanzamt:   _________________________________________________ 

□ max. 5 aussagekräftige Fotos (max. DIN A5) meiner Arbeiten, inklusive eines guten Fotos meines 

       Marktstandes, liegen in gedruckter Form sowie digital bei – entweder auf einer CD oder per Mail an  

       tmbonn@online.de.  Die Fotodateien stelle ich in den Bildformaten jpg oder TIFF zur Verfügung  

       (max. 300 dpi). 

      

Ich benötige eine Standfläche von ______________  lfd. Metern sowie Strom (pauschal 12 €)          ja / nein 

 

Ich benötige __________ Flyer und  _____ Plakate (DIN A3) zum Verteilen an meine Kunden und auf Märkten. 

(Standardmäßig werden jedem Teilnehmer 100 Flyer und 2 Plakate zugeschickt. Bitte nur ausfüllen, wenn mehr 

benötigt werden.) Das Standgeld in Höhe von 45 € pro lfm (Innungsmitglieder 35 €) wird von mir nach 

Rechnungserhalt bis zum 01.03.2018 auf das angegebene Konto überwiesen. 

□ Ich bin mit einer Veröffentlichung meiner eingereichten Fotos zu Werbe- und Pressezwecken (im 

Printbereich sowie im Internet) einverstanden und versichere hiermit, dass diese lizenzfrei sind. Auf den 

Fotos bzw. auf der CD ist der Name des Fotografen vermerkt. Die Dateinamen enthalten meinen Namen 

sowie den Titel der gezeigten Arbeit (z.B. Erika_Mustermann_Gefaess_Steinzeug), um den Organisatoren 

die Zuordnung zu erleichtern. 

 

______________________________               _________________________________________ 

Ort / Datum                       Unterschrift 
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