
 

 
 
Wir bieten auf Lego spezialisierten Händlern an, ihre Produkte zu verkaufen und zwar zu den unten 
stehenden Bedingungen :  
 
Verkaufsstand :  
Die Verkaufsstände werden vor Regen geschützt im
Das Dorf befindet sich außerhalb des Ausstellungssaals und umfasst Getränkestand und Imbiss, 
Verkaufsstände und diverse andere Animationen.
Der Händler hat die Wahl zwischen 3 verschiedenen Ausstellungsflächen
Der Händler verfügt über Tische zur Auslage seiner Produkte, aber d
zugewiesen. 
 

1 Tisch = 1,8 m x 0,6 m auf einer Fläche von       
 

2 Tische = 1,8 m x 0,6 m+0,6 m x 1,8 m auf einer Fläche von      
 
 
 
4 Tische =                                            
 
 
Der Händler verfügt über den ganzen B
Pavillons. Der Händler richtet seinen Verkaufsstand mit dem entsprechenden mitgebrachten Mobiliar 
(außer den von Fanabriques verbindlich gelieferten Tischen) so ein, wie er möchte.
Sollte es regnen, kann der Boden im Zelt nass werden. Der Händler wird deshalb gebeten, seine Produkte 
nicht auf den Boden zu stellen, es sei denn, er trifft 
 
Verkauf : 
Zum Verkauf zugelassen sind alle neuen
Produkte ).  
Der Händler kann neue LEGO Sets verkaufen, 
2012 verkauften Sets. Die in 2013 und/oder 2012 
Spielzeuggeschäft Joué Club verkauft.
Der Händler kümmert sich in Eigenregie um den Verkauf sowie seine Kasse und  legt seine Preise fest.
Öffnungszeiten der Verkaufsstände : Ab Freitag, den 2
 
Bedingungen : 
Der Verkaufsstand muss vom Händler vor dem 24
angefragt werden.  
Fanabriques behält sich vor, Händler
zurückzuweisen. 

 
                      

 

Händlern an, ihre Produkte zu verkaufen und zwar zu den unten 

werden vor Regen geschützt im Festzelt oder in einem Pavillon
Das Dorf befindet sich außerhalb des Ausstellungssaals und umfasst Getränkestand und Imbiss, 
Verkaufsstände und diverse andere Animationen. 

3 verschiedenen Ausstellungsflächen : 1 Tisch, 2 oder 4 Tische.
he zur Auslage seiner Produkte, aber der Standplatz wird von Fanabriques 

1,8 m x 0,6 m auf einer Fläche von                  2 m x 1,5 m

1,8 m x 0,6 m+0,6 m x 1,8 m auf einer Fläche von      

                                           2x(1,8m x0,6m)+2x(0,6m x1,8m) auf einer Fläche von

Der Händler verfügt über den ganzen Bereich innerhalb der Tische bis zur Wand des Festzeltes
r richtet seinen Verkaufsstand mit dem entsprechenden mitgebrachten Mobiliar 

(außer den von Fanabriques verbindlich gelieferten Tischen) so ein, wie er möchte.
Sollte es regnen, kann der Boden im Zelt nass werden. Der Händler wird deshalb gebeten, seine Produkte 

Boden zu stellen, es sei denn, er trifft entsprechende Maßnahmen. 

Zum Verkauf zugelassen sind alle neuen und gebrauchten LEGO-Produkte (ausschliesslich

LEGO Sets verkaufen, ausgenommen davon sind die von Lego in 
und/oder 2012 von LEGO verkauften Sets werden im Dorf vom 

Club verkauft. 
kümmert sich in Eigenregie um den Verkauf sowie seine Kasse und  legt seine Preise fest.

Öffnungszeiten der Verkaufsstände : Ab Freitag, den 28. Juni 19 Uhr bis Sonntag, den 

vom Händler vor dem 24. Mai 2013 per Mail bei postmaster@fanabriques.fr

Fanabriques behält sich vor, Händler-Anfragen für einen Verkaufsstand ohne Angabe von Gründen 

HÄNDLER VERKAUFSSTAND
   

Händlern an, ihre Produkte zu verkaufen und zwar zu den unten 

in einem Pavillon im „Dorf“ aufgestellt. 
Das Dorf befindet sich außerhalb des Ausstellungssaals und umfasst Getränkestand und Imbiss, 

: 1 Tisch, 2 oder 4 Tische. 
er Standplatz wird von Fanabriques 

2 m x 1,5 m 

1,8 m x 0,6 m+0,6 m x 1,8 m auf einer Fläche von                   2,4 m x 2,2 m 

2x(1,8m x0,6m)+2x(0,6m x1,8m) auf einer Fläche von                 4,8mx2,2m 

ereich innerhalb der Tische bis zur Wand des Festzeltes oder des 
r richtet seinen Verkaufsstand mit dem entsprechenden mitgebrachten Mobiliar 

(außer den von Fanabriques verbindlich gelieferten Tischen) so ein, wie er möchte. 
Sollte es regnen, kann der Boden im Zelt nass werden. Der Händler wird deshalb gebeten, seine Produkte 

ausschliesslich ! LEGO 

sind die von Lego in 2013 und/oder 
werden im Dorf vom 

kümmert sich in Eigenregie um den Verkauf sowie seine Kasse und  legt seine Preise fest. 
bis Sonntag, den 30. Juni 17 Uhr. 

postmaster@fanabriques.fr 

Anfragen für einen Verkaufsstand ohne Angabe von Gründen 

VERKAUFSSTAND 



Der Verkäufer und seine Begleiter können im Aussteller-Restaurant essen. Das Frühstück wird von 
Fanabriques gezahlt und ist gratis. Der Preis (Getränke inklusive) pro Mahlzeit (Freitag Abend, Samstag 
Mittag, Sonntag Mittag und Sonntag Abend) beträgt 6 Euro pro Person (gratis für Kinder unter 16 Jahren) 
und 11 Euro pro Person (6 Euro für Kinder unter 16 Jahren) am Samstag Abend. 
Der Händler kümmert sich selbst um seine Übernachtung. 
Der Händler kümmert sich selbst um die Überwachung seines Verkaufsstandes, sowohl tagsüber als auch 
nachts.  
Er ist alleinig Haftender im Falle eines Diebstahls oder einer Beschädigung seiner Ware.  
Der Händler ist verantwortlich für die Zahlung von Steuern, sonstiger Kosten, Mehrwertsteuer, die aus 
dem Verkauf seiner Ware anfallen.  
 
Finanzielle Bedingungen : 
Der Verkaufsstand wird dem Händler mit 250 € pro Tisch in Rechnung gestellt. 
Der Preis für den Verkaufsstand ist zahlbar in bar am ersten Tag vor dem Auslegen der Ware auf dem 
Stand.  
Anzahlung  :  150 €, zu zahlen vor dem 24. Mai 2013 (durch Überweisung auf das Konto : 
IBAN : FR76 1760 7000 0170 1954 7074 054 – BIC-SWIFT : CCBPFRPPSTR) 
Diese Anzahlung wird zurückerstattet, sollte Fanabriques dem Händler keinen Verkaufsstand zur 
Verfügung stellen können. 
 
------------ Ausfüllen und vor dem 24. Mai 2013 an postmaster@fanabriques.fr zurückschicken  --------- 

Oder per Post an : Fanabriques – 14 Avenue Foch – F - 67560 ROSHEIM 

 
Hiermit bitte ich,  ____________________________ (Vor- und Nachname), um die Zurverfügung-
stellung eines Verkaufsstandes mit : 
 1    oder    2   oder  4    (nicht Benötigtes durchstreichen) Tisch(en) 

Ich reserviere: _______  Mahlzeit(en) zu 6 € 
             _______ Mahlzeit(en) zu 11 € 

= Gesamtsumme von  _______ Euro (Verkaufsstand und Mahlzeiten). 
 
Ich verpflichte mich, die o.g. Bedingungen zu respektieren, vor allem die Öffnungszeiten meines 
Verkaufsstandes. Ich verpflichte mich, während der Ausstellung von Fana’briques keine Ware 
außerhalb dieser Öffnungszeiten zu verkaufen. Ich verpflichte mich, ausschließlich Artikel in 
gutem Zustand zu verkaufen. Die offiziellen gebrauchten oder neuen (keine LEGO produkt von 
2012 oder 2013)LEGO-Sets müssen komplett sein oder ein Etikett mit entsprechendem Vermerk 
über fehlende Teile oder nicht konformer Farbe der Steine enthalten. Ich verpflichte mich, nicht 
mehr Verkaufsfläche zu belegen als ich reserviert habe. 
Mein Verkaufsstand wird zur Eröffnung am Freitag, den 28. Juni um 19 Uhr für den Verkauf fertig 
aufgebaut sein und wird am Sonntag, den 30. Juni ab 17 Uhr abgebaut. 
 
Ort ___________________ Datum _____________________. 
Unterschrift und gegebenenfalls Firmenstempel 
 
 


