EINLADUNG zum Steinfest 9

Hallo liebe Mitglieder des W.I.R,
unser Steinfest 9, vom 1.- 3. Aug. 2014 rückt immer näher und unsere Planungen kommen
in die heiße Phase. D.h. Sie sind alle herzlich eingeladen sich wieder in gewohnter Weise an
unserem, inzwischen traditionellen Steinfest, zu beteiligen.
Es findet in gewohnter Weise, am bewährten Ort, dem Kirmesrundgang -Steinfestparcoursfolgend, statt. Je mehr Teilnehmer sich finden und sich entsprechend präsentieren, desto
bunter und aussagekräftiger wird die Darstellung der Leistungsfähigkeit Anröchtes und seiner
Unternehmen sein.
Nach dem großen Erfolg des Themenparks beim STF 8 werden wir auch in diesem Jahr
allen interessierten Unternehmen die Chance zur Darstellung und Personalsuche bieten.
Das bewährte Motto: „Ausbildung & Personal“ bleibt erhalten und auch das Gelände,
Bürgerhausvorplatz mit den Pagodenzelten bleibt. Es stehen 20 Zelte zur Verfügung.
Mitgliedern möchten wir das Zelt zum Vorzugspreis anbieten:
Das 25 qm Zelt kostet netto 1160,00 Euro, 50 qm kosten 1870,00 Euro netto.
Nichtmitglieder zahlen jeweils 200,- € mehr!
Darin enthalten sind:

Teilnahmepauschale; Zeltkosten; Auf- / Abbau; Bewachung;
Erstellung der Rundwege; Stromkosten; Entsorgung sowie
Bereitstellung einer Notstromversorgung.

Die Gestaltung und die Präsentation Ihres Standes kann von Ihnen bestimmt werden,
hierzu machen wir Ihnen keine Vorgaben. Natürlich wird die Erwähnung dieses
Themenparkes in den Medien besonders hervorgehoben.
Dieser Themenpark, in der bewährten Form, bietet hiesigen Unternehmen die Möglichkeit,
sich einem großen Publikum zu präsentieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, solange noch
Plätze frei sind und setzen Sie sich bei Fragen direkt mit uns in Verbindung oder melden sich
gleich per FAX an. Hier gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst.
Da neue Sicherheitsmaßnahmen uns zwingen, umfangreiche Details zu berücksichtigen
und die Vorbereitungen mehr Aufwand erfordern, brauchen wir zur sicheren Planung schon
jetzt Ihre feste Zusage zum STEINFEST 9. Auch hier gilt: je eher Sie sich anmelden, desto
mehr Auswahl an Größe oder Platzwahl haben Sie.
Bitte füllen Sie das beiliegende Faxformular mit allen Punkten aus und melden Sie sich
auch zum neuen Punkt 2 schnellstmöglich an damit das Jahr 2014 und unser Steinfest
wieder ein einmaliges Event wird.
*Das Steinfest 9 bringt auch eine Neuerung mit sich, wir möchten erstmals mit allen
Mitgliedern eine zünftige Eröffnung unseres erfolgreichen Steinfestes feiern.
Diese Feier soll am Donnerstag, 31. Juli 2014 im Bürgerhaus stattfinden und uns allen die
Möglichkeit geben in fröhlicher Runde auf vergangene und zukünftige Erfolge anzustoßen...
Um auch hier gut und vernünftig planen zu können, bitten wir Sie das beiliegende Fax auch
zu diesem Punkt verbindlich auszufüllen.
Wir freuen uns auf einen schönen, gelungenen Abend, ein erfolgreiches Steinfest 9 sowie
auf zahlreiche Teilnahme an unseren Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Heiderich
Vorsitzender
Anlagen Hinweis „Geburtstagsfeier“ und FAX-Antwort zur Anmeldung

