Kremess Agentur, Inh. Klaus Schwaiger, Dilbornstr. 37, 47804 Krefeld,
Tel.: +49 (0) 2151 7843 261 Fax: +49 (0) 2151 7843 266 Mail: info@kremess.de
www.kremess.de

Anmeldung/Application/Inscription

Sammlerbörse Niederrhein

SAMMLERTISCH/COLLECTOR TABLE/TABLE COLLECTEUR
Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar
04. bis 07. Mai 2022
NUR PRIVATE ANBIETER / PRIVATE DEALER ONLY / SEULEMENT OPÉRATEURS PRIVÉ
Name/surname/nom
Vorname/given name/prénom
Anschrift/address/adresse

Telefon/Phone/Téléphone

Telefax/fax

E-Mail
Geburtsdatum/Ort date & place of birth date & lieu de naissance
Ausstellerausweise/exhibitor passes/cartes d’exposants:

zzgl./plus 19% Mwst, VAT, TVA
1 Tisch/table 240 x 80 cm
An den Wänden und um den Tisch herum darf
nichts aufgebaut oder befestigt werden!

1 Stck!
130 €

Mietmöbel/Rental furniture/location de meubles
Stuhl/chair/chaise

Anzahl/quantity/nombre
5 €/Stck

Bei der Ankunft wird eine Kaution in Höhe von 100€ in bar erhoben. Diese wird bei ordnungsgemäßer Standrückgabe
zurückerstattet. Händlerkarten erhalten Sie vor Ort.
A deposit of 100€ in cash is required upon arrival. This will be refunded when the stand is returned in an orderly manner. You
will receive dealer tickets on site.
Une caution de 100€ en espèces est demandée à l'arrivée. Il sera remboursé lorsque le stand sera rendu de manière ordonnée.
Vous recevrez des cartes d‘exposants sur place.a votre arriveé.

Wir benötigen eine Ausnahmebewilligung nach §35 WaffG für Hieb- und Stoßwaffen (Messer, Dolche, Schwerter,
Bajonette)
We need an application for a permit according to §35 WaffG of the German Arms Law for knifes, daggers, sabres,
bayonets
Nous avons besoin d’une autorisation exeptionelle selon §35 WaffG loi allemande sur les armes, pour les couteaux,
poignards, sabres, baionnettes
Gebühr/fee/tarif 40 € ( inkl. 19% Mwst)
Wir verpflichten uns zur strikten Einhaltung des §86a StGB in der Fassung vom 31.5.1978, wonach u. a. Ausstellen, Tausch und
Handel solcher Gegenstände verboten ist, die Kennzeichen ehem. Nationalsozialistischer Organisationen aufweisen, bzw. mit
diesen versehen sind (ABKLEBEN!). Die verschärften Bestimmungen des Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetzes werden
unbedingt eingehalten. Der Handel mit Fälschungen oder Nachprägungen ist verboten. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen
des §86a StGB und gegen die Bestimmungen des KrWaffKontrG hat die Veranstaltungsleitung das Recht, den Stand des
Ausstellers umgehend zu schließen und abzubauen. Jegliche Schadensersatzanprüche sind ausgeschlossen.
(!english see terms of participations/francaise voir la condition de participation!)
SEPA-Lastschrift (Sie erhalten 2% Skonto)
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir zu zahlende
Gebühr für meinen Standplatz jeweils bei Fälligkeit bis auf
Widerruf von meinem Konto abgebucht wird.
Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Kremess Agentur,
Inh. Klaus Schwaiger lautet: DE49ZZZ00000139058

Kontoinhaber: _________________________________________
IBAN:________________________________________________

Alternativ ist eine Überweisung der Standgebühren auf das
in der Rechnung angegebene Konto möglich.

Kreditinstitut:___________________________________________

(only german bank account, seulement compte allemande)

BIC:__________________________________________________

Mit der Abgabe dieser Anmeldung werden die beigefügten Teilnahmebedingungen anerkannt. Als Gerichtsstand ist Krefeld vereinbart.
With submission of the application we accept the enclosed terms of participation. Place of jurisdication is Krefeld.
En signant ce formulaire d’inscription nous approuvons la condition de participation en annexe. Le tribunal Krefeld est seul compétent.
_____________________________________________________________________________________________________________
Datum/date
Unterschrift/signature

