TRIX EXPRESS-Tag am 10.10.2020
Liebe TRIX EXPRESS-Freunde,
unser nächster TRIX EXPRESS-Tag findet wieder wie gewohnt im DB-Museum in
Koblenz-Lützel Schönbornsluster Str. 3 in 56070 Koblenz statt.
Wir würden uns freuen, wenn sich auch in diesem Jahr wieder viele Aussteller und
Verkäufer um Tischfläche bei uns bewerben würden. Die Tische haben eine Tiefe von 0,7
Meter und können meterweise in der Länge gebucht werden. Für reine Ausstellung ist die
Tischfläche selbstverständlich kostenfrei. Für den Verkauf kostet die Tischfläche 10,-- Euro
pro Meter, damit wir annähernd unsere Kosten decken können. Ausstellungs- und
Verkaufsfläche können natürlich auch kombiniert, wobei die Meterzahl für die Ausstellung
und die Meterzahl für den Verkauf genau benannt und auch eingehalten werden muss,
gebucht werden.
Ausstellungsfläche ist als solche kenntlich zu machen.
Um das Buchungsverfahren für die Tischfläche eventuell verbessern zu können, bitten wir
um Anregungen, was wir nach Eurer Meinung besser machen könnten oder was aus Eurer
Erfahrung in der Vergangenheit bei uns nicht so gut organisiert war, per Mail oder Briefpost
an unsere Geschäftsstelle.
Wir würden uns natürlich auch sehr über Aussteller und Verkäufer aus den Nachbarländern
wie beispielsweise aus Holland, der Schweiz oder aus England freuen. Es sind uns alle
herzlich willkommen.
Da die Tischfläche natürlich begrenzt ist, bitten wir Euch bis spätestens zum 22.08.2020 per
Email: (hubert.horen@gmx.net) oder per Briefpost bei unserer Geschäftsstelle anzumelden.
Eine eventuelle Auswahl bei den Ausstellern und Verkäufern müssen wir uns vorbehalten,
damit wir den Besuchern ein ausgewogenes Angebot an Ausstellung und Verkauf
präsentieren können.
Ihr werdet dann von uns per Mail oder Briefpost bis zum 22.08.2020 eine
Buchungsbestätigung, gegebenenfalls mit der Bitte erhalten, den fälligen Geldbetrag für die
Verkaufsfläche auf unser Clubkonto IBAN: DE57 5705 0120 0042 0045 23 – BIC:
MALADE51KOB bis zum 22.08.2020 per Vorkasse zu überweisen.
Ganz wichtig: Den vollständigen Namen und die gebuchten Verkaufsmeter auf der
Überweisung angeben. Für Ausstellung und Verkauf sind TE und TE-Zubehör und anderes,
für TE verwendbares technisches Zubehör sowie Fahr- und Rollmaterial anderer Marken
zugelassen, wenn diese auf TE umgebaut sind oder uneingeschränkt in Kombination mit TE
betrieben werden können.
Da die Firma TRIX auch wesentlich durch ihre Metallbaukästen und auch durch die Marke
Minitrix geprägt wurde, werden wir in diesem Jahr erstmals den Versuch unternehmen, ganz
offiziell auch TRIX-Metallbaukästen und Minitrix bei unserem TRIX EXPRESS-Tag für
Ausstellung und Verkauf zuzulassen, wobei TRIX EXPRESS natürlich im Vordergrund steht.
Weil die Hauptaufmerksamkeit TRIX EXPRESS vorbehalten bleiben soll, werden wir für die
übrigen Themenbereiche natürlich nicht ganz so viel Tischfläche zur Verfügung stellen
können. Sobald die Buchungen abgeschlossen sind, werden wir auf unserer Homepage
einen Belegungsplan mit den Namen der Aussteller und Verkäufer zur Information der
Besucher einstellen. Wer aus datenschutzrechtlichen Gründen die Veröffentlichung seines
Namens insofern nicht wünscht, möge dies auf dem Buchungsformular entsprechend
ankreuzen.
Es soll auch dieses Mal mit Euch allen ein schöner TRIX EXPRESS-Tag werden.

Wir freuen uns auf Euch und Eure/n Teilnahme/Besuch!
(Bitte für die Buchungen das angefügte Buchungsformular verwenden. Hier können auch
Sonderwünsche wie Standort, Nachbar usw. Angegeben werden).
(Bitte für die Buchungen das angefügte Buchungsformular verwenden)
Buchungsformular für den TRIX EXPRESS-Tag
des TEC am 22.10.2020 im DB-Museum Koblenz
Name, Vorname: …...............................................................................................................
vollständige Anschrift: …....................................................................................................
Telefon/Email: …..........................................................................
Ausstellungsmeter: …...... Meter
Thema der Ausstellung: …...................................................................................................
…...................................................................................................
…………………………………………………………………………
Verkaufsmeter: …...... Meter
Verkaufsangebot (grobe Angabe):
…...................................................................................................
…...................................................................................................
…...................................................................................................
(Unterschrift Aussteller/Verkäufer)
Für den Rücklauf (wird vom TEC ausgefüllt)
Die gebuchte Tischfläche wird bestätigt!
Bitte …......... Euro überweisen bis zum …......2020
(gegebenenfalls streichen)
Die gebuchte Tischfläche muss wegen Überbuchung abgesagt werden!
(gegebenenfalls streichen)
…............................................................... Trix Express Club-Deutschland e.V.
c/o Hubert Horenbeek
….....................................
….....................................
(Unterschrift TEC)
(zurück an:)
Herrn/Frau
…................................................
…................................................
….........................

