MITGLIEDSCHAFT BEI FIVA CONFCOMMERCIO UND
TEILNAHME AM FIVA-PROJEKT „EUROPE TRADERS“
In Anbetracht,
•

dass Fiva Confcommercio, die italienische Vereinigung von Markthändlern und von
Händlern auf öffentlichen Flächen, Hauptsitz in Rom, via degli Scipioni 153 (Tel.,
Fax etc.), im Rahmen ihrer institutionellen Aktivitäten (direkt oder mit Hilfe ihrer
Vereinigungen) Märkte, Ausstellungen, Veranstaltungen organisiert;

•

dass Fiva Confcommercio gemeinsam mit Stadtverwaltungen oder wirtschaftlichen
Vereinigungen Märkte, Ausstellungen, Veranstaltungen organisiert;

•

dass Fiva Confcommercio im Jahr 2005 nicht weniger als 10 internationale Märkte
(nicht inkludiert sind Cervia, Cinisello, Triest) organisieren oder mitorganisieren
wird, zwei davon in Zusammenarbeit mit EMF;

nimmt gemäß Artikel Nr. 3 der Statuten der Fiva Confcommercio nachstehendes
Unternehmen am Fiva-Projekt „Europe Traders“ teil:
Firma ……………………………………………………………………………….
Sitz (Adresse) ………………………………………………………………….
Art der Tätigkeit …………………………………………………………….
Produkt ……………………………………………………………………………
Gewerbeschein Nr. ………………………….Datum …………………
Firmenbuch Nr. ………………………………………………………………
Steuernummer/UID-Nummer ……………………………………….

Die Teilnahme erfolgt, indem nachstehende Punkte akzeptiert werden:
•

die Zustimmung schließt das Recht mit ein, an mindestens zehn Märkten (Cervia
und Triest ausgenommen) teilzunehmen gemäß den wirtschaftlichen
Gegebenheiten jedes Marktes und gemäß der feststehenden Höchstanzahl an
Verkaufsständen und der Maximalgröße der Verkaufsflächen;

•

die Zustimmung schließt die Pflicht mit ein, an mindestens zehn Märkten
teilzunehmen und dabei - gemäß den wirtschaftlichen Gegebenheiten jedes
Marktes - auf den Märkten die deklarierte Ware in der bestmöglichen Art zu
präsentieren;
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•

die Zustimmung schließt das Recht mit ein, für die Teilnahme an den Märkten in
Cervia und Triest einen Vorzug bei der Auswahl der Teilnehmer zu haben, jedoch
entsprechend der Höchstzahl der verfügbaren Verkaufsstände oder anderer
Märkte, die noch von Fiva organisiert werden;

•

bei Nichtteilnahme an Märkten, aus welchem Grund auch immer, besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühren;

•

die Zustimmung schließt jede Bevorzugung bei der Zuteilung der Verkaufsstände
oder bei der Teilnahme an Märkten aus;

•

die Zustimmung beinhaltet die ausdrückliche Annahme der Marktregeln jedes
einzelnen Marktes sowie der Teilnahmebedingungen, die in den Marktregeln
angeführt sind;

•

die Zustimmung beinhaltet die Verpflichtung, 50 % der Teilnahmegebühr jedes
Marktes im Voraus zu bezahlen (innerhalb von zwei Monaten, bevor der Markt
stattfindet);

•

die Zustimmung beinhaltet die Befreiung von der Pflicht, eine Bearbeitungsgebühr
für die Sekretariatsarbeiten zu bezahlen. Die Firma hat die Teilnahmegebühr und
eventuelle Übernachtungskosten zu bezahlen.
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