Bewerbungsformular /
Application form
15. Töpfermarkt Graz Claydays
Anmeldefrist / Registration deadline
Donnerstag/ Thursday 31.12.2020
Freitag/Friday,
20. August 2021 von 12 bis 18 Uhr
Samstag/Saturday, 21. August 2021 von 10 bis 18 Uhr
Sonntag/Sunday, 22. August 2021 von 10 bis 18 Uhr
Der Töpfermarkt Graz ist ein reiner Keramik Markt. Er bietet ausgewählte, handgefertigte Keramik auf
hohem handwerklichem Niveau und steht daher lediglich qualifizierten Keramikern offen. Bewerbungen
von Hobbytöpfern oder anderen Kunsthandwerkern können nicht berücksichtigt werden.
The Töpfermarkt Graz is a pure pottery market. We offer selected, handcrafted ceramics and therefore high
quality ceramics. Applications from amateur potters or other artisans can not be considered.

FIRMA /COMPANY:
ATU - UID NR.:
VORNAME, NAME / NACHNAME, SURNAME*:
STRASSE / STREET*:

NUMMER / NUMBER*:

PLZ / POSTCODE*:

ORT / TOWN*:

LAND / COUNTRY*:

E-MAIL:
HOMEPAGE / WEB:
TELEFON / PHONE*:

FACEBOOK NAME:
INSTAGRAM NAME:
ART DER TÖPFERWARE (BESCHREIBUNG) /
TYPE OF POTTERY (DESCRIPTION):

STANDGRÖSSE / STAND SIZE *
o
o

3 x 3 m - € 210.4,5 x 3 m - € 250.(Zahlungsfrist / payment deadline 31.3.2021)

STROM / ELECTRICITY € 20.- *
o
o

ja / yes
nein / no

PARKEN
o
o

Parkhaus - max Höhe/height > 1,98 m
Freiheitsplatz - max Höhe/height < 1,98m

+Parkhaus (Auto max Höhe 1,98m) und
Freiheitsplatz (Autos über 1,98m)
= Freitag + Samstag Kosten: € 25.- / Tag
(wird bei Bedarf vor Ort einkassiert)
Sonntag, freies Parken in Graz (außer Parkhaus).
+ Parkhouse (car max height 1.98m) and
„Freiheitsplatz“ (for cars over 1.98m)
= Friday + Saturday: costs € 25.-/ day
(will be collected locally if required).
Sunday, free parking in Graz (except Parkhaus)

Ich habe mich auch in Gmunden beworben /
i have participated at the pottery market in Gmunden. *
o
o

ja / yes
nein /no

Bitte bewerben unter / please apply: http://www.toepfermarkt.at/

Im Falle einer Absage von Gmunden würde ich trotzdem kommen /
In case of a cancellation from Gmunden, i would come anyway *
o
o

ja / yes
nein / no

Bitte senden Sie uns 4 aussagekräftige Fotos*/
Please send us 4 meaningful photos:*
3 Fotos von der auszustellenden Ware* /
3 photos of the goods to be displayed*
1 Foto vom Verkaufsstand * / 1 photo of your stall*
mindestens / at least 150dpi

Bitte senden Sie das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt an /
Please send the registration form completely filled out to:
toepfermarkt.graz@gmail.com
oder per Post an/ or send by letter to:
Töpfermarkt Graz, z Hd. Margarete Christian, Straßgangerstr. 75, A-8052 Graz
o Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Fotos zu Werbezwecken einverstanden. Weitere
Informationen folgen nach positiver Zusage (ca. Mitte Februar 2020).I
I agree with the publication of my photos for promotional purposes.
Further information will follow after a positive acceptance.

o

Ich stimme den AGB´s und der Datenschutzerklärung zu.
I agree to the terms and conditions and privacy policy.

Graz, 3.11.2020 Töpfermarkt Graz Claydays Bewerbung 2021
Das Einlangen der Bewerbung wird per Mail bestätigt. Nach der Jury Ende Februar 2021 erhalten Sie weitere Infos. Bei
positiver Zusage ist die Teilnahme erst nach Zahlung der Teilnahmegebühr fixiert.
Graz, 3.11.2020 Pottery Market Graz Claydays Application2021
The receipt of the application will be confirmed by email. After the jury at the end of February 2021, you will receive
further information. If the acceptance is positive, participation is only fixed after the participation fee has been paid.
Veranstalter / organizer:
Verein Keramikforum Steiermark, Körblergasse 111-113, 8021 Graz, ZVR-Zahl 55 17 68 619

