
Absender: 

.........................................................  ........................................................ 
       (Ort)   (Datum) 

......................................................... 
 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
 
Markt Tettau       Telefon: 09269/987-20 
-Ordnungsamt-      Telefax: 09269/987-23 
z. H. Marktmeister      Telefon: 09269/374 
Hauptstraße 10        oder 016097756729 
 
96355 Tettau 
 
 

Bewerbung   um   einen   Standplatz   für  die  Tettauer   Jahrmärkte  2012 
(Bitte genauestens und vollständig ausfüllen!) 

 
Herr/Frau/Firma 
 
....................................................................................................................................................... 
(Name, Vorname; ggf. Inhaber) 

 
...................................................................................... ........................................................ 
(PLZ,Ort,Straße,Hs.-Nr.)     (Telefon: Vorwahl/Rufnummer) 
 

........................................................ 
(Handynummer) 

 

Antrag   auf   Zuweisung   eines   Standplatzes   für   die   Jahrmärkte 2011 
(Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 
 (   ) Ich/Wir beantrage/n die Zuweisung eines Standplatzes für 
  a l l e  4  Jahrmärkte 2012 
 
 (   ) Ich/Wir beantrage/n die Zuweisung eines Standplatzes für folgende Jahrmärkte: 
   (Aus jahreszeitlich- und branchenbedingten Gründen, z. B. Gärtner, kann ein befristeter  

Jahresplatz für jedoch mindestens 3 Märkte zugewiesen werden) 
 

 (   )   01. April 2012 (Ostermarkt) (   )   14. Oktober 2012 (Kirmesmarkt) 
 
 (   )   20. Mai 2012 (Frühjahrsmarkt) (   )   02. Dezember 2012 (Weihnachtsmarkt) 
Evtl. (   )   19. Mai 2012 (Nacht-Markt) 
 
Branche: 
(Genaue Angaben der Verkaufsgegenstände, z. B. Gardinen, Schürzen, Strickwaren usw., jedoch keine 
allgemeine Angaben wie z.B. Textilien.) 
 

.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
            b. w. 
 

-   2   - 



(Nichtzutreffendes bitte streichen!) 
 

Ich/Wir haben einen Verkaufsstand/Verkaufswagen/Verkaufsanhänger/sonstigen  
 
Verkaufstand:.............................................................................................................................. 
  (genaue Angaben bitte!) 
 
 

bisherige Platz-Nr. : ...........   und Meter : ...........m 
 
gewünschte Meter : ...........m 
 
Des weiteren ist erwünscht:  
 
.................................................................................................................................................... 
 (z.B. Stromanschluss) 

.................................................................................................................................................... 
 
 
 

Abgabe des Antrages 
 
Sofort an den Marktmeister oder per Post sobald als möglich an den Markt Tettau, 
Hauptstr.10, 96355 Tettau. 
 
Bewerbungsschluss ist der 31.12.2011 (Posteingang beim Markt Tettau!) 
 
Spätere Eingänge können bei der Zuteilung der Standplätze für das Jahr 2012 evtl. nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

 
 

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir bei einer Zuweisung eines Standplatzes verpflichtet 
bin/sind, an den Märkte teilzunehmen. 
 
A b s a g e n  sind dem Markt Tettau bis spätestens Montag vor dem jeweiligen Markttag 
mitzuteilen. In Ausnahmefällen können diese auch telefonisch erfolgen, damit über den Platz 
noch anderweitig verfügt werden kann. 
Eine Entschuldigung ist auf jeden Fall erforderlich, sonst wird der Platz in Rechnung 
gestellt! 
 
Die Belegung des Platzes muss bis spätestens 8.30 Uhr am Markttag erfolgen. Bei spä-
terer Ankunft kann die Erreichbarkeit nicht mehr gewährleistet sein. 
 

 
 
Für Ihre Zusage danken wir Ihnen im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
........................................ 
(Unterschirft) 


