Antragsunterlagen
für die Teilnahme beim „Koblenzer
Sommerfest mit Rhein in Flammen 2020“

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben bis zum 02.01.2020 an den
Veranstalter zurück:
Koblenz-Touristik GmbH
Abteilung Event
Julius-Wegeler-Straße 4
56068 Koblenz
Tel. 0261/201775-74
Fax 0261/201775-77
veranstaltungen@koblenz-touristik.de

Allgemeine Hinweise









Es können nur vollständig ausgefüllte, unterschriebene und bis zum
02.01.2020 bei der Koblenz-Touristik GmbH eingegangene Bewerbungen
berücksichtigt werden.
Bewerbungen ohne die beizufügenden Unterlagen, wie z.B. ein aktuelles Farbfoto
Ihres Standes in aufgebautem Zustand, können ebenfalls nicht berücksichtigt
werden.
Für jeden Stand ist ein neues Formular zu verwenden.
Für die Vergabe von Standplätzen für das Koblenzer Sommerfest mit Rhein in
Flammen gelten die Zulassungsrichtlinien für das Koblenzer Sommerfest mit
Rhein in Flammen und die dazugehörige Entgeltordnung. Diese stehen unter
www.koblenzer-sommerfest.de/service/fuer-standbetreiber-und-aussteller.html
zum Download bereit oder können schriftlich bei der Koblenz-Touristik GmbH
angefragt werden.
Für den Getränkeausschank kommen das Koblenz-Weinglas und der KoblenzBecher zum Einsatz (Infos siehe FAQs im Anhang).

Bitte fügen Sie diesem Bewerbungsformular folgende Unterlagen bei:
 Aktuelle Farbfotos Ihres Standes/Fahrgeschäfts in aufgebautem Zustand
☐vorhanden und beigefügt
 Kopie der gültigen Betriebshaftpflichtversicherung
☐vorhanden und beigefügt
 Kopie der gültigen Reisegewerbekarte
☐vorhanden und beigefügt
☐keine vorhanden




Nur bei Bewerbung mit Fahrgeschäft anfügen:
Aktueller Prüfbericht mit evtl. Auflagen und Fristen
☐vorhanden und beigefügt
☐keiner vorhanden
Gültige Ausführungsgenehmigung
☐vorhanden und beigefügt
☐keine vorhanden
[1]

Ich möchte folgendes anbieten:
☐Getränke1)

☐Imbiss/Speisen2)

☐Kombistand Getränke & Imbiss/Speisen1)

☐Exklusives Speisenangebot (Flammlachs o.ä.)2)
☐Süßwaren2)

☐Fahrgeschäfte & sonstige Schaustellerwagen

☐Brezel2)

☐Leuchtschmuck

☐Ballons

☐ Sonderbereich: _________________________

☐Schmuck, Textilien, Technikzubehör, etc.

☐Sonstiges: _________________________
1)
2)

unter Einsatz von Koblenz-Weinglas und Koblenz-Becher (Infos siehe FAQs im Anhang)
berechtigt nur zum Verkauf von Speisen – kein Verkauf von Getränken

Firma
__________________________________________________________________________
(Name des Unternehmens und Unternehmensform)

__________________________________________________________________________
(Geschäftsführer)

__________________________________________________________________________
(Straße und Hausnummer)

__________________________________________________________________________
(Postleitzahl und Ort)

__________________________________________________________________________
(Steuer-ID / USt.-Nummer)

__________________________________________________________________________
(Finanzamt / Ort)

Ansprechpartner:

☐Herr

☐Frau

E-Mail Adresse:

__________________________

Telefonnummer:

__________________________

Faxnummer:

__________________________

Handynummer(n):

__________________________

Homepage:

__________________________

___________________________
(Vor- und Zuname)

__________________________

[2]

Stand
Standbezeichnung / Standname: _______________________________________________

Standgröße im aufgebauten Zustand:
_____ m breit

x

_____ m hoch

x

_____ m tief

Zusätzlich würde ich gerne folgendes Mobiliar aufbauen:
__________________________________________________________________________
(Das Aufbauen zusätzlichen Mobiliars ist durch die Koblenz-Touristik GmbH zu genehmigen)

Stromanschluss:

☐Ja
☐Nein

_____ Volt

_____ Ampere

_____ kW

Die Kosten für den Stromanschluss und –verbrauch sind nicht im Standgeld enthalten.
Stromanschlüsse müssen gesondert beauftragt werden.

Frischwasseranschluss:

☐Ja

☐Nein

Die Kosten für den Wasseranschluss und –verbrauch sind nicht im Standgeld enthalten.
Wasseranschlüsse müssen gesondert beauftragt werden. Dort wo keine Abwasserkanäle zur
Verfügung stehen, muss der Standbetreiber dafür sorgen, dass ein Abwasserauffangbehälter
zur Verfügung steht. Die Kosten hierfür sind nicht in der Standmiete enthalten.

Sonstige zum Betrieb des Standes notwendige Fahrzeuge:
____________________________

____m breit x ____ m hoch x ____m tief

____________________________

____m breit x ____ m hoch x ____m tief

____________________________

____m breit x ____ m hoch x ____m tief

Standplatz
Ich bewerbe mich für einen Standplatz in folgendem Bereich (siehe Bereichsplan):
☐Premiumbereich A

☐Bereich B

☐Bereich Peter-Altmeier-Ufer

☐Sonderbereich Deutsches Eck

☐Sonderbereich Hochplateau Deutsches Eck

☐Sonderbereich Wiese Weindorf

☐Sonderbereich Niedrigplateau Deutsches Eck

Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Standplatz.
[3]

Warenangebot
Detaillierte Auflistung des Warenangebots:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Der Veranstalter behält sich vor nur Teile des beschriebenen Warenangebotes zuzulassen.
Im Rahmen des Koblenzer Sommerfestes darf daher ausschließlich das in einem späteren
Vertrag beschriebene und somit zugelassene Warenangebot unter den im Vertrag
beschriebenen Bedingungen (wie z.B. die Auswahl des Zulieferers) angeboten werden.

Referenzen
(die letzten 3 Standorte/Volksfeste, auf denen Sie mit Ihrem Stand/Fahrgeschäft vertreten
waren)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Für meinen Stand / mein Fahrgeschäft ist ein Baubuch vorhanden:
☐ nein

☐ ja

Prüfnummer:____________________

Haben Sie sich in den vergangenen Jahren schon einmal für einen Standplatz auf dem
Koblenzer Sommerfest beworben? Und wenn ja, in welchem Jahr war dies zuletzt der
Fall?

__________________________________________________________________________
Wann haben Sie zuletzt mit einem Standplatz auf dem Koblenzer Sommerfest
teilgenommen?

__________________________________________________________________________

[4]

Wann wurde Ihr Stand / Fahrgeschäft zum ersten Mal in Betrieb genommen?

__________________________________________________________________________

Wann wurde Ihr Stand / Fahrgeschäft zuletzt erneuert und welche Arbeiten wurden
durchgeführt? (Bei Bewerbung mit Fahrgeschäft: Bitte den aktuellen Prüfbericht mit
evtl. Auflagen und Fristen und eine gültige Ausführungsgenehmigung vorlegen)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Hiermit versichere ich, dass ich alle oben genannten Daten wahrheitsgemäß angegeben
habe. Falsche Angaben können zum Ausschluss von der Veranstaltung führen.

__________________________
(Ort und Datum)

___________________________
(Unterschrift)
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