
          „Weihnachtsmarkt Elspe“ 
              >>> Ausstellereinladung 2019 <<< 
          Christoph Heimes 

          Kapellenstr. 31 

          57368 Lennestadt 

 

An alle aktuellen und ehemaligen                 Lennestadt im Oktober 2019 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch in diesem Jahr möchte der SSV Elspe das Jahr mit dem traditionellen Elsper Weihnachtsmarkt beschließen.  

Dieser findet am ersten Adventswochenende in und um die Elsper Schützenhalle statt.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in diesem Jahr unseren Weihnachtsmarkt als Aussteller bereichern würden.  

Die Öffnungszeiten mit entsprechendem Verkaufsbetrieb sind am Samstag den 30.11.2019 von 13:00 bis 19:00 Uhr und am 

Sonntag den 01.12.2019, von ca. 10:30 bis 18:00 Uhr. Bereits am Freitag findet im Außenbereich eine Glühweinprobe ohne 

Ausstellerbetrieb statt. 

 

Es besteht die Möglichkeit entweder einen Stand in der Schützenhalle (50,- €) oder im Außenbereich (25,- €) zu mieten. 

 

 

 

 

 
 

Die Hütten im Außenbereich haben eine etwa eine Größe von 2,2 x 1,8 m und verfügen ebenfalls über einen Stromanschluss. 

Auch das Aufstellen eines Verkaufswagens ist nach Absprache möglich. 

Parkmöglichkeiten für Aussteller befinden sich direkt vor Ort auf dem Schützenplatz. 
 

 

Wir bitte Sie den umseitigen Antwortbogen ausgefüllt an uns zurückzusenden. Die Überweisung der Standgebühr (bitte bis 

zum 13.11.2019) gilt als verbindliche Anmeldung und wird nicht zurückgezahlt. Wenn Sie nichts von uns hören sollten, gilt 

Ihre Anmeldung als verbindlich angenommen. 
 

Nach erfolgter Anmeldung werden wir Sie schriftlich ca. 1 Woche vor Beginn des Marktes mit den noch fehlenden 

Informationen wie Anfahrtsskizze, Standbelegung, Programm etc. versorgen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Christoph Heimes  (0151/28754198) oder Frank Schulte (0160/94805541)        /     weihnachtsmarkt@ssv-elspe.de 

 

Wie Sie dem beiliegenden Flyer entnehmen können, möchten wir gerne weitere Aussteller für unseren Weihnachtsmarkt 

gewinnen. Vielleicht geben Sie den Flyer an den ein- oder anderen Bekannten weiter und sichern sich damit eine 

Freundschaftsprämie von 10,- €. Wir würden uns sehr über weitere kreative und dekorative Stände freuen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Die Standgröße in der Halle beträgt ca. 2,5 x 3,5 m und verfügt über einen 

eigenen Stromanschluss. Neben einer Rückwand kann je nach Verfügbarkeit 

auch noch ein weiterer Tisch dazugestellt werden. Sonderwünsche 

versuchen wir wie in den vergangenen Jahren nach Möglichkeit zu 

realisieren. 

Jugendabteilung 

An alle aktuellen und ehemaligen Austeller 

des Elsper Weihnachtsmarktes  

Besuchen Sie uns auch unter  

www.ssv-elspe.de und auf Facebook „@SSVELSPE“ 

 

mailto:weihnachtsmarkt@ssv-elspe.de


Antwortbogen / Anmeldung :   Weihnachtsmarkt Elspe 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Christoph Heimes 

Kapellenstraße 31 

57368 Lennestadt 

 

 
 

  

 

Um in Vorbereitung auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt, die Standbelegung im Sinne der Aussteller sinnvoll 

planen zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Wir möchten Sie auf diesem Wege bitten, die nachfolgend 

aufgeführten Fragen kurz zu beantworten und den Antwortbogen an uns zurückzusenden.  

(Die Standgebühr überweisen Sie bitte auf das unten genannte Konto) 
 
 

Schon jetzt möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken und hoffen alle Wünsche und Anregungen  

in ihrem Sinne berücksichtigen zu können.  
 

Für Erstteilnehmer oder Anbieter mit geändertem Sortiment 
 

 

(Es reicht eine Übersichtsauflistung, Bsp.: Weihnachtsdeko, Gestecke)  
 

Ich möchte auf Ihrem Weihnachtsmarkt folgende Artikel anbieten:  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Gewünschter Stand (bitte ankreuzen);  

Bei Übernachfrage für eine bestimmte Standform kann eine Garantie für die gewünschte Belegung nicht 

übernommen werden (Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungs-/Zahlungseingänge). 

 

nur Halle :  / falls Halle nicht möglich evtl. Hütte im Außenbereich: nur Hütte :   

 

ich/wir bringen meinen/unseren eigenen Stand mit für außen :              innen : 
 

Abweichend von der angebotenen Standgröße (ca. 3,5 lfd. Meter) benötige ich, 

 

eine größere :           eine kleinere :           Standfläche. Die Maße betragen ca.          lfd. Meter 

_______________________________________________________________________ 
 

„Freundschaftswerbung“ - Ich wurde geworben von : ………………………………………………………………………….…. 
(Der Werber bekommt eine Freundschaftsprämie von 10,- € gutgeschrieben, Neue Aussteller dürfen den Betrag auch gerne für sich selbst beanspruchen) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zahlungsbedingungen :  
 

Kontoinhaber :      Veranstaltungs- und Fest GbR  

Kreditinstitut :      Volksbank Bigge-Lenne 

IBAN :    DE93 46062817 4412112000 

BIC :       GENODEM1SMA 

Verwendungszweck :  Standmiete Weihnachtsmarkt 2019 
 

Absenderadresse Aussteller :  
 

Name, Vorname:  ______________________________________________________________ 
_ 

Straße / PLZ, Wohnort:  _________________________________________________________ 
 

Tel./Handy:   __________________________________________________________________ 
 

 

E-Mail:  ______________________________________________________________________ 


