
Infos und Anmeldung

gewerbeschAu16
Bad ZurZach

www.gewerbeschau16.ch

15.–17. April  



AllgemeIne InformAtIonen

ÖffnungszeIten

lAgeplAn

Vom 15. bis 17. april 2016 findet in Bad Zurzach die Gewerbeschau16 statt.  

der Gewerbeverein rheintal-Studenland will den detaillisten und dem Gewerbe  

der region Gelegenheit geben, sich dem interessierten Publikum zu präsentieren  

und seine Leistungsfähigkeit zu zeigen.

als aussteller zugelassen sind Mitglieder des Gewerbeverein rheintal-Studenland, 

sowie auswärtige unternehmen.

Freitag, 15. april 16 bis 17 uhr Empfang Gäste und Presse

Freitag, 15. april 17 bis 22 uhr

Samstag, 16. april 10 bis 22 uhr

Sonntag, 17. april 10 bis 18 uhr
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Ausstellungsgelände



Aussteller

benÖtIgte Ausstellungsfläche

grundbeItrAg

besondere wünsche

wAsserAnschluss (nur aussenstände)

Name/Firma

Branche

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Bitte beachten Sie, dass obige Bezeichnungen unverändert für die Standbeschriftung 
und die Firmenliste übernommen werden.

 Mietstand innen: chF 160.–/m2 für Mitglieder

 chF 180.–/m2 für Nichtmitglieder ca.  m2

 Eigenstand im Freien: chF 60.–/m2 für Mitglieder

 chF 80.–/m2 für Nichtmitglieder ca.  m2

 Standgemeinschaft mit:

Bei Standgemeinschaften meldet sich jeder aussteller separat an. Es wird auch separat abgerechnet.

chF 250.– für Werbung

Standmasse, Platzierung

Benötigen Sie einen Wasseranschluss?  Ja  Nein

Benötigen Sie einen anschluss für abwasser?  Ja  Nein

Anmeldung zur teIlnAhme



zum vorhAndenen elektroAnschluss
benÖtIgen wIr zusätzlIches mAterIAl (gilt als Bestellung)

grÖssere elektroAppArAte oder mAschInen (über 500 W)

AnzAhl zusätzlIches mAterIAl verkAufspreIs pro stück

Zusätzlicher Spot chF 45.00 / Stk.

AnzAhl bezeIchnung Anschlusswert spAnnung

Mit dieser anmeldung anerkennen wir das ausstellungsreglement der Gewerbeschau16 

Bad Zurzach vom 15.–17. april 2016.

Bitte senden Sie diese anmeldung vollständig ausgefüllt bis spätestens am 15. Juli 2015 an: 

OK Gewerbeschau16, c /o Gewerbeverein rheintal-Studenland, Postfach 25, 5330 Bad Zurzach

E-Mail: info@gewerbeschau16.ch

Ort, datum: Firmenstempel, unterschrift:


