Werbegemeinschaft
„Wir für Wachtendonk und Wankum e.V.“
Herr Grotjann
Weinstraße 1
47669 Wachtendonk

oder
andre.grotjann@wachtendonk.de

Bewerbung: Bücherbummel 12.07.2020
Firma:
Vorname / Zuname:
Straße / PLZ / Ort
Telefon:
E-Mail:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Hiermit bewerbe ich mich für eine Teilnahme an folgender Veranstaltung:
Veranstaltung:
Bücherbummel 2020
Ort der Veranstaltung:
Ortskern Wachtendonk
Datum der Veranstaltung:
12.07.2020
Dauer der Veranstaltung:
11 – 18 Uhr
Aufbau der Veranstaltung:
7:30 bis 10:30 Uhr

Anmeldeschulss für den Bücherbummel: 15.05.2020
Mein Warenangebot ist in folgende Kategorie einzuordnen (zutreffendes bitte ankreuzen):
Essen und Getränke zum sofortigen Verzehr
z. B. Grillgut, Imbisswaren, Kuchen, Waffeln, Getränke usw. 180,00 €

Preise 2020 Privataussteller/ Geschäftsleute (zutreffendes

bitte ankreuzen)

1m

2m

3m

Gebühr:

25 € privat

40 € gewerblich

0 € Mitglied

4m

5m

6m

Gebühr:

35 € privat

60 € gewerblich

0 € Mitglied

7m

8m

__m

Gebühr:

60 € privat

80 € gewerblich

0 € Mitglied

Ich /Wir werden von den Gebühren befreit, da die Gewinne ausschließlich an eine gemeinnützige Organisation
gehen. (entsprechende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen)
Mein Angebot im Detail:

Besonderheiten (wie Pavillon etc.):

Vorsitzender
Robert Kribus

Geschäftsführung
Volksbank an der Niers eG
André Grotjann, Tel. 02836/91 55-66 IBAN: DE72 3206 1384 5301 6070 18
BIC: GENODED1GDL

Sparkasse Krefeld
IBAN: DE73 3205 0000 0323 3149 63
BIC: SPKRDE33XXX

Ich benötige folgende Strom- und Wasseranschlüsse (Anzahl eintragen):
Handelsübliche Steckdose

CEE-Steckdose 16A (Starkstrom)

Wasseranschluss GK 1"

Abwasseranschluss GK 1" CEE-

Steckdose 32 A (Starkstrom)

Sonstiges: ___________________________

Für Verlängerungskabel und die Verteilung von Strom / Wasser an meinem Stand bin ich selber
verantwortlich

Hiermit bewerbe ich mich verbindlich für die oben angegebene Veranstaltung der Werbegemeinschaft "Wir für
Wachtendonk und Wankum e.V.".
Ich habe die Merkblätter "Informationen bezüglich elektrischer Geräte und Anlagen“ sowie
„Anforderungen an Verkaufsstände für Lebensmittel" gelesen und erkläre mich bereit diese einzuhalten.
Ich habe keinen Rechtsanspruch auf einen speziellen Standort für meinen Stand, da die Standverteilung der
Marktleitung der Werbegemeinschaft unterliegt.
Ebenso habe ich kein Recht auf Exklusivität für mein angebotenes Warensortiment. Dies bedarf einer
zusätzlichen Vereinbarung.
Sie erhalten später eine Bestätigung, sowie eine Rechnung. Erst nach Zahlungseingang besteht das Anrecht
auf einen Standplatz.

Nein, ich kann nicht teilnehmen

Bitte schreiben Sie mich nicht mehr an.

Datum _______________________ Unterschrift / Stempel: _______________________________

Informationen bezüglich elektrischer Geräte und Anlagen
Liebe Aussteller,
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie bitten den Einsatz ihrer elektrischen Geräte und Anlagen
sorgfältig zu prüfen. Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit nicht geeigneten oder
defekten Geräten.
Bezüglich aller von Ihnen eingesetzten elektrischen Geräte und Anlagen weisen wir auf die gültigen
gesetzlichen Bestimmungen für Veranstaltungen hin:
Elektroinstallationen, Elektrogeräte und sonstige elektrisch betriebene Einrichtungen müssen
den gültigen VDE-Bestimmungen entsprechen. Ein entsprechender schriftlicher Nachweis einer
Elektrofachkraft ist dem Veranstalter auf Verlangen vorzulegen.
Elektrische Geräte und Katalythöfen sind so aufzustellen und zu betreiben, dass sie keinen Brand
verursachen können. Die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände der Hersteller sind einzuhalten.
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften hervorgerufen werden, müssen vom Standbetreiber
übernommen werden.
Um Ihnen als Aussteller ausreichend Strom zur Verfügung stellen zu können, benötigen wir zwingend die
Angaben der Leistungen Ihrer insgesamt eingesetzten Geräte. Diese Daten können sie dem Typenschild
Ihrer Geräte entnehmen. Hier einige Beispiele:

Hier ein Beispiel für einen Stand:
1 Kaffeemaschine:

1 Lichterkette mit 12 Birnen je 60 Watt:
2 Halogenstrahler mit 150 Watt:
4 Waffeleisen mit je 1.500 Watt:
Gesamt:

1.400 Watt
720 Watt
300 Watt
6000 Watt
8.420 Watt

Eine handelsübliche Steckdose kann insgesamt max. 3.600 Watt Leistung liefern. Aufgrund der
Länge der Leitung verringert sich die Leistung. Daher rechnen wir mit max. 3.000 Watt pro
Steckdose an unseren Verteilern. Für den Stand im Beispiel benötigen wir also 3 eigene Steckdosen,
an die kein anderer Stand mehr angeschlossen werden kann.
Wir bitten Sie daher, die Gesamtleist ung Ihrer einges et zt en Gerät e nachz us ehen und uns mitzuteilen.
Nur so kann eine reibungslos e Stromvers orgun g sichergest ellt werden.
Bei Rückfragen melden sie sich gerne bei Manuel Bodden Tel.: 0172 - 26 48 14 9

Anforderungen an Verkaufsstände für Lebensmittel
Hier einige Dinge auf die Sie als Betreiber eines Verkaufs -Standes mit Lebensmitteln zu achten haben.

1.

Verkaufsst än de müssen vor Witterungs ein flüs s en (Regen, Schnee, Wind und Staub) geschützt
sein; ein überdac ht er Stand, am besten dreiseit ig geschloss en, ist wichtig. Der Standplatz muss
befestigt e n Boden haben, keinen Sand-, Schotter- oder Rasenboden. Im Bedarfs fall is t eine stabile,
geeignet e Unterlage zu beschaffen. Das Risiko der Kontaminat ion, insbes ondere durch Schädlinge
und Tiere, muss vermiede n werden.

2. Arbeits - und Verkaufstisc he müssen glatt, riss- und spaltenfrei sowie leicht zu reinigen und ggf. zu
desinfizieren sein (Resopal, Stahl o. ä.). Sie müssen entsprec he nd aus glattem, abriebfest em,
korrosions fest em und nichttoxis c hem Material bestehen (völlig ungeeig net sind Biergart e ntis c he).
Unverpackt e Lebens mitt el, auch Pfannen, Grill, Waffeleis en usw. mit einem ausreic h end hohen
Aufsatz zur Kundens eit e hin schützen (sog. “Hustensc hutz ”). Außerdem kann ein mind. 1 m breiter
Tisch vor den Stand gestellt werden, um den Kunden auf Abstand zu halten (Unfallge fahr/ Spritzschutz
bei heißem Fett).

3. Eine Handw asc hgelegenheit im Stand ist unbedingt erforde rlic h ! Benötigt wird fließendes Warm und Kaltwass er. Außerdem ist die Handw asc hgelegenheit mit Pumpseifens pe nder/
Händedesinfektionss pen der und Einmalha ndt üc h ern auszust att en.

ggf.

4. Separat e Toilett en für die im Stand Beschäftigt en müssen vorhanden sein. Die Toilett en sind dem
Persone nk reis, die mit Lebens mitt eln umgehe n, vorz ubehalt en. Sie dürfen dem Publikum nicht
zugänglic h sein. Die Toilett en müssen mit Handwasc hgelegen heit en (wie Punkt 3) ausgest att et sein.
Die Nutzung der Toilett en von nah verfügb aren Gastronomiebet rie ben kann, wenn diese damit
einverst a nden sind, genehmigt werden.

5. Personalhy giene beacht e n: Personen im Stand müssen helle, waschbare Berufskleidung tragen
(Kittel/ Latzschürz en/ Kochbekleidung und Kopfbedec k ung). Hand- und Armschmuc k ablegen.
Händew as c hen vor Arbeitsbe ginn und nach Toilett enbes uc h muss selbstverst ändlic h sein! Im Stand
herrsc ht Rauchv erbot ! Personen mit offene n Wunden an den Händen nicht mit Lebens mitt eln arbeit en
lassen.

6. Der Stand und seine Einricht ung sind vor Inbetrie bnahme gründlic h zu säubern. Lebens mitt el und
deren Behält nis s e nicht auf den Boden stellen, für ausreic he nde Ablagen und Platz ist zu sorgen,
Standgröß e nicht zu knapp bemes s en! Lebens mitt el abgedeckt und geschützt aufbew ahren.
Empfindlic he und kühlpflic htige Lebens mitt el sind entsprec hend kühl zu lagern! Es ist ein geeignet es
System zur Überw ac hu ng von gefordert e n Temperat uren festzulegen und durchz uführen
(Eigenk ont rollsy st em nach HACCP -G runds ätz en).

7. Hackfleis c h sollte nicht selbst hergest ellt , sondern vom Fachbet rieb bezogen werden. Hierbei ist es
unbedingt notwendig, die Herstelleranga ben bezüglic h Temperat ur und Lagerbedingunge n
einzuhalt en (vorg ebrüht e Bratwürst e). Es wird empfohlen, tiefgefrorene Erzeugniss e z.B. Hamburger
auch tiefgefroren zu verarbeit en. Aus Sicherheits gründ en wird empfohlen, auf die Abgabe roher
Hackfleis c hz ub ereit ung en zu verzic ht en. Grunds ätzlic h ist es schwierig, bei Verkaufs st änden die
hygienisc hen Vorauss etz ung en dafür zu schaffen, das s bei der Zubereit u ng und dem Verkauf von
Hackfleis c h und Fleischz ubereit un gen, die ja mikrobiologisc h besond ers empfindlic h sind, die
Lebens mitt els ic herheit zu gewährleist en. Hier kommt es maßgeblic h auf die Beschaffenheit und
Einricht ung des Verkaufsst a n des und das betrieblic h e Eigenk ont rollk onz ept wie auch auf eigene
mikrobiologisc he Unters uc hung en der jeweilige n Hackfleis c hprodukt e an.

8. Es ist darauf zu achten, dass das fließende Wasser Trink w ass erq ualit ät aufweis t. Durch einen für
Lebens mitt el tauglic hen Schlauc h (in der Regel innen weiß und außen blau beschicht et ) ist die
Wasserz ufuhr zu gewährleist en.

9. Es müssen angemess en e Vorricht u ngen (hygienisc h einwandfrei) zum Entsorgen von
gesundheitlic h bedenklic hen Abfällen z.B. Altfett, Lebens mitt ela bfälle vorhan den sein (z.B.
verschließ bare Müllbehälter, Altfetttonne).
Die Vorgabe n der VO(EG) Nr. 852/2004 über Lebens mitt elhy giene sind einzuhalt en.
10. Getränk e und Speisen korrekt auf Preistafeln auflisten, Qualitäts a ngaben (z.B. Orangens aft/ nektar) und Füllmengen bei Getränk e n angebe n, Zusatzst offe kenntlic h machen (z.B.
Phosphat,
Konservierungsst of fe, Geschmack s verst ä rk er usw.); Etiketten und Angaben des Vorlieferant e n
beac ht e n.

11. Lebens mitt elunt ernehmer müssen nach Art- und Größe ihres Lebens mitt elunt ernehm ens geschult
sein, zu Schulungs ang ebot en finden Sie im rechten Bereic h weitere Hinweis e.

12. Am 01.01. 2001 trat das Infektions sc hut z ges etz (IfSG) in Kraft, welches das Bundes s euc he nges etz
abgelöst hat. Im Hinblic k auf Tätigk eit en im Lebens mitt elbereic h bedeut et dies:
Ges und heit s z eu gnis s e nach §§ 17,18 Bundes s e uc he ng es et z werde n seit dem 01.01. 2 00 1 nicht
mehr erstellt . Vor dem 01.01. 20 01 erstellt e Ges und heit s z eu gnis s e nac h dem
Bundes s euc h en ge s et z behalt e n ihre Gültigk eit. Ersetzt werden die o.g. Zeug nis s e durc h die
Besc heinig u ng des Gesun d heit s amt e s über durc hg ef üh rt e Belehru ng en nach § 43 IfSG.

Sollten Sie gegen diese Punkte verstoßen, müssen Sie damit rechnen, dass dies
entsprechend von den Mitarbeitern der Lebensmittelüberwachungsbehörden geahndet wird.
Dies kann auch bedeuten, dass Ihnen die Abgabe von Lebensmitteln sofort untersagt bzw.
ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird.

