35. Europäischer Töpfermarkt Ransbach-Baumbach
am 5. und 6. Oktober 2019

Bewerbung (Application)
Nachname, Vorname
Surname, Forename
Staße, PLZ, Ort, Land
Street, ZIP, City, Country
E-Mail und
Telefonnummer/Handynummer
E-Mail and call numer/cell phone

Ausbildung (Apprenticeship)
O Gesellen-/ Meisterausbildung in
Schooling as journeyman/ foreman at
O Abschluss einer Fachhochschule/ Akademie/
Universität in
University of applied sciences/ college/ university
diploma at
O Keramik-Designer/in ausgebildet in
Education as ceramic-designer at
O Sonstige Ausbildung (other aprrenticeships)
Ohne fachliche Ausbildung und arbeite als
Keramiker/in selbstständig seit
Without professional education, I work as a potter
since
Als Nachweis meiner beruflichen Tätigkeit habe
ich eine entsprechende Biographie beigefügt
As verification I enclosed my CV

Arbeit (Employment)
O Ich habe eine Töpferei (I own a pottery)
O Ich bin freischaffender Künstler (I am a freelance artist)
Ich arbeite mit folgendem Schwerpunkt (Bitte markieren)
(My main focus is on – please select the applicable balance points)
Bitte wählen Sie aus den folgenden Themenbereichen 2 bis 3 Artikel aus, die Sie hauptsächlich anbieten:
Baukeramik, salzglas. Steinzeug, Gartenkeramik, künstl. Unikate, Zierkeramik, Gebrauchskeramik, historische
Keramik,
Figur-Keramik,
Raku,
keram. Wandgestaltung,
Keramikschmuck,
Oberlausitzer
Keramik,
Keramikveredelung, altdt. Keramik, Steinzeug, Steinzeuggeschirr, Ikebana-Gefäße, Gefäßkeramik, Gartenzwerge,
Aufbaukeramik, Terrakotta, Klinker-Keramik, Tonflöten, Keramik m. Majolika, Porzellan, Fayence, Leuchten,
Brunnen, Wasserobjekte, Keramikobst
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X Please select 2 or 3 central points of the following topics which you primary offer:
Architectural ceramic, salt-glazed stone ware, garden ceramics, unique work of art, decorative porcelain,
historical ceramic, figure ceramic, Raku, ceramic wall design, ceramic ornamentation, ceramic refinement,
stoneware, stoneware crockery, Ikebana vessels, Vascular ceramics, garden gnome, coil-type vessels,
Terracotta, Sound flutes, Ceramics with majolica, porcelain, faience, lights, wells, Water objects, fruit made of ceramic

Ihr Marktstand (Your market stand)
O Ein Foto meines Marktstandes sowie 2 – 3 aktuelle Fotos meiner Arbeiten sind beigefügt
I enclosed a photo of my market stand and 2 – 3 photos
O Ich bin damit einverstanden, dass meine Fotos ggf. für die Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Presse etc.) verwendet
werden.
(I agree with the fact that my photographs may be used for publication (poster, press, print media, etc.)
(Recognize the authorship § 13 Copyright Laws).
Die Standplätze des Keramikmarktes haben eine Tiefe von mindestens 2 m.
(The market stands are at leats 2 meters deep)
Wir benötigen/ Ich benötige eine Standgröße von __________ m Breite und __________ m Tiefe
(We/ I require a width of _________ m an a depth of __________ m)
Eine Garantie über den gleichen Standplatz wie im Vorjahr kann nicht gegeben werden.
We do not guarantee the same location than the previous year.
O Ich benötige Strom.
I am in need of power.

Leistung: __________
Type of power: __________

O Ich benötige Zugang zu einem Wasseranschluss O Ja
I am need of a water-connection
O Yes
O No

Spannung:
O 230V
electric tension: O 230V

O 400V
400V

O Nein

Ich möchte zukünftig per E-Mail eingeladen und informiert werden O Ja
I want to be invited and informed via e-mail in the future
O Yes

O Nein
O No

Ich versichere/Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.
(I/We declare that the above given data are true)
Die Standgeld-Gebührenordnung und die Zulassungskriterien habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen und
erkenne/n sie an.
(I have taken note of the demurrage schedule of fees and of the admission criteria and recognise them)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (There is no right of appeal)

_________________________________
Ort, Datum (City, date)

_________________________________
Unterschrift (Signature)

Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. Februar 2019 (Datum Poststempel)
th
(Deadline of application is Thursday 28 of February 2019 (date of postmark))
! – Hobby-Töpfer sind nicht zugelassen (Amateur potters are not permitted) - !

Bitte legen Sie zur Rücksendung Ihrer Fotos einen frankierten und adressierten Rückumschlag bei.
Vielen Dank.
(Please attach a stamped and addressed envelope for the return of your photos. Thank you.)
Kannenbäckerland-Touristik-Service, Rathausstraße 50, D - 56235 Ransbach-Baumbach

