
Anmeldung für Aussteller 
zur

am 30.04.2023 von 10 bis 22 Uhr - West/alte WU, Augasse 2-6, 1090 Wien

Titel Vorname Nachname

Künstler- bzw. Händlername

Straße Haus-/Türnummer PLZ Ort

E-Mail-Adresse Telefonnummer Internetadresse

Ich bewerbe mich hiermit verbindlich für einen (bitte Zutreffendes auswählen):

Stand in der Artist Alley
Standgebühr: € 30,- für einen Platz mit ca. 2m Länge (Biertischgröße) inkl. 1 Con-Ticket, ohne Tisch

Händlerstand
Standgebühr: € 50,- für einen Platz mit ca. 2m Länge (Biertischgröße) inkl. 1 Con-Ticket, ohne Tisch

Tische sind grundsätzlich nicht im Stand inkludiert. Bitte nach Möglichkeit einen eigenen Tisch (und Sessel) 
mitbringen. Wer die Möglichkeit dazu nicht hat, kann bei uns einen leihen.

 Ich brauche einen Tisch und möchte ihn mir bitte bei euch leihen (Aufpreis: € 10,-)

Wir haben nur eine gewisse Anzahl an Aussteller-Plätzen. Wir vergeben die Plätze nach einer Mischung aus Auswahl und First-Come-
First-Served. Wenn du von uns für einen Standplatz ausgewählt wurdest, bekommst du ein E-Mail mit der Zusage und einer 
Rechnung. Wenn die Rechnung nicht binnen 2 Wochen beglichen wurde, verfällt dein Recht auf den Standplatz und wir vergeben ihn 
anderweitig. Du kannst dir deinen Stand auch mit einem anderen Artist teilen, allerdings müsst ihr euch dann ein zusätzliches Con-
Ticket kaufen. Anmeldeschluss ist der 14.3.2023. Die ausgefüllte Anmeldung bitte an gugsi@fantasy-schmiede.at senden!

Ich benötige bitte              zusätzliche Con-Tickets für jeweils € 10,-.

Ich möchte meinen Stand bitte neben haben, wenn möglich.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos von mir und meinem Stand gemacht werden und zu 
Promo-Zwecken auf den Social Media-Kanälen des Vereins Fantasy-Schmiede verwendet werden.

Ort, Datum
Unterschrift

Fantasy-Schmiede, Verein zur Förderung der Fantasy-Kultur, 1180 Wien. www.fantasy-schmiede.at
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