Werkschule – Werkstatt
für Kunst und Kulturarbeit e.V.
Rosenstraße 41
D-26122 Oldenburg

Internationale Keramiktage Oldenburg 2018
Bewerbung für den 36. Keramikmarkt am 4. / 5. August 2018

International Oldenburg Ceramics Fair 2018
Application for the 36th Ceramic Market on 4 - 5 August 2018
Anschrift (Address)
Name (Name)
Straße (Street)
PLZ, Ort (ZIP/postcode, town)
Tel.: (phone)

Internet:

E-mail
Land (Country)
Ausbildung (Details of training)
Ich habe folgende Ausbildung (I have received training at)
Meister/Gesellenausbildung in (Workshop training in):
Abschluss einer Fachhochschule/Akademie/Universität in:

(Art college or university diploma or degree in)
Keramik-Designer/in ausgebildet in:

(Training as ceramic designer at)
sonstige Ausbildung (other training)

ohne fachliche Ausbildung und arbeite als Keramiker/in selbständig seit:
Als Nachweis meiner beruflichen Tätigkeit habe ich eine entsprechende Biografie beigefügt.

(I have no formal training, but I have worked as a potter since):

(and enclose my C.V./resume)

Ich arbeite mit folgendem Schwerpunkt (Main area of work):
Bitte kurze Beschreibung Ihrer Arbeiten (Please give a short description of your work)

Bitte wenden / pto

Ein Foto meines Marktstandes und 3 Fotos aktueller eigener Arbeiten sind beigefügt

(One photograph of the stand and 3 photographs of my current work are enclosed)
Bitte auf der Rückseite Ihren Namen und Ihre Anschrift vermerken

(Please note your name and address on the reverse)

Ich bin damit einverstanden, dass meine Fotos ggf. für die Öffentlichkeitsarbeit (Plakat, Presse etc.)
verwendet werden.

(I agree to my photographs being used for PR purposes (press, posters, etc.)
Die Standplätze des Keramikmarktes haben eine Tiefe von 3 m.

(The market stands are 3 meters deep)

Ich/Wir benötige/n eine Standgröße von

m Länge (mindestens 3 m)

(I/We require frontage of

(minimum 3m))

Ich/Wir benötige/n Stromanschluss (I/We require 220V power supply)
SEPA-Lastschriftmandat SEPA Direct Debit Mandate
Gläubiger-Identifikationsnummer DE47ZZZ00000493629
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt Mandate reference is transmitted later
Ich ermächtige die Werkschule e.V., einmalig die Standgebühr in Höhe von
EUR 61,00 je lfd. Meter plus einmaliger Grundgebühr in Höhe von EUR 32,00 zuzüglich 19%
Umsatzsteuer ca. 4 Wochen nach Zusage von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Werkschule e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) Werkschule e.V. to send instructions to your bank to
debit the fee of EUR 61.00 per metre of stand frontage plus a registration fee of EUR 32.00 (plus 19%
VAT) from your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions
from Werkschule e.V..
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of
your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on
which your account was debited.
IBAN:

___

_

SWIFT-BIC______________

Konto-Inhaber/in:

account holder

Die Marktordnung ist mir bekannt | the marketregulations are known

Datum (Date)

Unterschrift (signature)

Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist Voraussetzung für eine Teilnahme am Keramikmarkt,
ausländische Werkstätten erhalten in Einzelfällen jedoch eine gesonderte Rechnung.
(Payment by SEPA direct debit is required to be able to participate in the market; however, studios and
potteries in other countries in individual cases will be invoiced separately)
Einsendeschluss ist der 13. Januar 2018 (Datum Poststempel)

Closing date for applications is 13 January 2018 (date of post-mark)

