
 
 

 

   
 

Anmeldung zum 15. Tag der offenen Töpferei am 14. u. 15. März 2020 

 
Ich melde mich zum „Tag der offenen Töpferei 2020“ (Datum siehe oben) an, 

der an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr stattfindet.  
 
Ich möchte mit unten stehender Anschrift 

im Faltblatt und auf der Homepage zum „TdoT 2020“ erscheinen.  
 

Mein Eintrag soll  
unverändert bleiben.  

 
__   Ja 

 

Name (bitte leserlich):  
 

................................. 

 
Ich nehme bis auf Widerruf 

jedes Jahr teil und möchte einen 

Dauerauftrag. 
 

___   Ja 

 
 

Mein Eintrag ist neu oder mit diesen Änderungen: 
 

Werkstattname:  
 
Inhabername:     

 
Anschrift:            
                          

 
Telefon:             
 

Internet:             
 
E-Mail:               

(erscheint nur auf der Homepage zum „TdoT 2020“) 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ich biete nachstehende Aktionen am „TdoT 2020“ an, die im Faltflyer angekündigt werden:  
(z. B. Führung, Vordrehen, Dekorieren, Kindertöpfern. Gerade diese Aktionen sind eine Bereicherung 
für den TdoT. „Kaffee u. Kuchen“ wird nicht als Aktivität genannt.)  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ich informiere die Medien in unserer Region ___ja  ___nein 
 

Ich benötige: ________Flyer  _______Plakate A3 _______Aufkleber 5 x 5 cm 
(wetterfest und ohne Datum) 

 

     ________Kalender A4 _______Karten A6 _______Aufkleber 10x10 cm 
    (hinten leer für Einladungen) (wetterfest und ohne Datum) 
 

Bitte denken Sie daran, ausreichend Flyer und Plakate zu bestellen. 
Sie können später nicht nachgeliefert werden!!!  
 

 
Den Betrag von                         30,00 € (Innungsmitglieder), 110,00 € (nicht Innungsmitglieder) 
überweise ich nach Erhalt der Rechnung.  

       
 
Ich bestätige meine professionelle keramische Tätigkeit.  

 
____________________________ ______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  

 
Anmeldung per Post an:  Dr. Kirsten Ulrike Maaß, Dechant-Kallen-Str. 45, 52379 Langerwehe 
    Fon: 0 24 23 – 9 57 99 47 

oder gerne als Mailanhang an:  tag.d.o.toepferei_NRW@web.de 
 

Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2019
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