
   
Kulturamt              
                     Rückgabe spätestens 18.10.2019 

 

Antrag auf einen Standplatz 

zum Adventsmarkt 2019 der Stadt Neustadt an der Orla 
 
Hiermit stelle ich einen verbindlichen Antrag für einen Verkaufsstand zum Neustädter Adventsmarkt am 
07./08. Dezember 2019.    
 
Firma / Verein / Organisation:  __________________________________________________________ 
 
Name des Verantwortlichen:  __________________________________________________________ 
 
Adresse (Str./HsNr./PLZ/Ort):  __________________________________________________________ 
 
Telefonkontakt:   __________________________ Mail: ___________________________ 
 
Der Verkaufsstand ist am Samstag, 07. Dezember 2019 von 14.00 bis 20.00 Uhr und  
am Sonntag, 08. Dezember 2019 von 14.00 bis 19.00 Uhr zu öffnen.  
 
Folgende Produkte umfasst mein Angebot (ggf. Mehrfachnennung):  
 

 Speisen zum Direktverzehr     Getränke zum Direktverzehr 
 
 Süßwaren    Spirituosen   Textilien    Lebensmittel 
 
 Dekoration    Florales   Imkereiprodukte   spez. Weihnachtsartikel 

 
 Schmuck    Töpferwaren  Drucksachen  Sonstiges 

 
 
Folgende Produkte möchte ich anbieten (Bitte detailliert beschreiben bzw. in Produktgruppen zusammenfassen): 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Folgende Speisen zum Direktverzehr möchte ich anbieten (Bitte detailliert beschreiben und nicht zusammenfassen): 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 



Folgende Getränke zum Direktverzehr möchte ich anbieten (Bitte detailliert beschreiben und nicht zusammenfassen): 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
Für Getränke zum Direktverzehr verwende ich ausschließlich:    Einwegbecher  Mehrwegbecher. 
 
Folgenden Strombedarf habe ich:   __________ kW (Gesamtleistung) 
 
Hierfür benötige ich folgende Anschlüsse: _____ x Schuko _____ x 16 A  _____ x 32 A 
 
Geräte, die angeschlossen werden sollen (bitte alle elektr. Geräte aufführen, elektrische Heizgeräte sind nicht zulässig): 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Ich würde einen Verkaufstand an folgendem Platz bevorzugen (auch Mehrfachnennungen möglich): 
 Fleischbänke   Kirchplatz   Markt 

 
Die Verkaufslauben in den Fleischbänken sind mit 1 Tisch und 2 Bänken ausgestattet. Für die Marktbuden 
auf dem Kirchplatz / Markt würde ich um folgendes kostenfreies Inventar bitten: 

 1  Stuhl       oder          2 Stühle          und          1 Tisch   
 
Sonstige Hinweise: 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
Anfallende Gebühren: 

• Generell wird eine Standgebühr in Höhe von 30,00 € erhoben für beide Tage erhoben. 
• Erfolgt der Verkauf von Speisen zum Direktverzehr werden zusätzlich 40,00 € erhoben. 
• Händler, die in ihrem Verkaufsstand Glühwein oder andere Heißgetränke anbieten, zahlen zusätzlich 

eine Strompauschale in Höhe von 30,00 €. 
• Händler, die Glühwein oder andere Heißgetränke in Einwegbechern ausschenken, zahlen zusätzlich 

eine Müllpauschale in Höhe von 15,00 €. 
 
 
 
 
……………………………..     ………………………………….. 
Ort / Datum       Antragsteller 
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