
                          EINLADUNG   

 37.  Internationale Mineralienbörse
         rund um das Mineralienmuseum                  
                                                     

Freisen,  Sa. 10. und So. 11. Juni 2023 
Sehr geehrte( r)  Ausstellerin( er ),

nachdem nunmehr bereits seit 2020 insgesamt drei Börsen situationsbedingt ausgefallen sind, 
hoffen wir, dass traditionell unsere für Juni 2023 geplante Veranstaltung wieder problemlos 
stattfinden kann. Der neue Austragungsort rund um unser Museum ist erstmalig sowohl im 
Freien als auch je nach Wunsch in der angrenzenden Turnhalle. Da jedoch in der Turnhalle 
nur eine  begrenzte  Ausstellungsfläche zur  Verfügung steht,  empfiehlt  sich  für  Aussteller, 
welche einen Standplatz  im Innenraum bevorzugen,  eine  frühzeitige  Buchung der  Stand-
fläche. Es werden sowohl für den Hallenbereich, als auch für den Außenbereich Tische zur 
Verfügung gestellt – Mietpreise siehe unten. Zur optimalen Bewirtung von Besuchern und 
Ausstellern  steht  ein  ausreichend  großes  Zelt  mit  entsprechenden  Tischen  und 
Sitzgelegenheiten zur Verfügung.
Der Eintritt für Besucher zu unserer Börse ist frei. 
Um einen  reibungslosen  Ablauf  vornehmlich  im Freien  garantieren  zu  können,  wird der 
MVF von Samstag auf Sonntag eine professionell besetzte Nachtwache bereitstellen.
Auf  vielfachen  Wunsch  aus  Sammlerkreisen  organisieren  wir  zeitgleich  zu  unserer 
Mineralienbörse eine Schürfaktion auf dem Mühlenberg, deren Ablauf ähnlich der bereits 
durchgeführten Aktionen vergangener Jahre geplant wird. Konkrete Einzelheiten zu dieser 
Grabungsaktion  sowie  die  persönliche  Anmeldung  hierzu  werden  rechtzeitig  auf  unserer 
Homepage bekannt gegeben.
Die  Teilnahmebedingungen  und  Börsenrichtlinien  finden  Sie  auf  der  Rückseite  dieses 
Einladungsschreibens. 

Standgebühr und Preise

Die  Standgebühr  für  Aussteller  beträgt  50  €  und  beinhaltet  1  Tisch  (  Zeltgarnitur  ).  
Aussteller, welche einen Standplatz im Freien bevorzugen, können ihren Stand mit eigenen 
Tischen kostenlos erweitern, wobei die benötigte Standfläche bei der Reservierung anzugeben 
ist ( Standlänge max. 6 m ).
Aussteller können sowohl im Freien, als auch in der Halle zusätzlich noch max. 2 Tische 
anmieten ( Preis pro Tisch 30 € )

Sollten Sie Interesse haben, an unserer Mineralienbörse teilzunehmen, so füllen Sie bitte das 
beigefügte Anmeldeformular vollständig aus und senden es ausgefüllt an folgende 

Kontaktadresse :

Mineralienverein Freisen e.V.                           Tel. 06855 - 1551
Reiner Maria Schäfer Mobil       0151 70 8888 46
Hindenburgstr. 7 Email mail@mineralienverein-freisen.de
D - 66629 Freisen                                                Internet   www.mineralienvereinfreisen.de

Anmeldung auch per Scan an die o.g. Emailadresse möglich
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Börsenrichtlinien   und   Teilnahmebedingungen

37. Internationale  Mineralienbörse  

Sa. und So.  10. und 11.  Juni  2023  in  Freisen, Mineralienmuseum   

Veranstalter und Börsenmodalitäten

Veranstalter der Börse ist der Mineralienverein Freisen e.V. , gegründet 1980

Internet: http://www.mineralienvereinfreisen.de. 

Besuchern und Ausstellern soll diese Veranstaltung Gelegenheit bieten zum Kauf, Tausch und Verkauf von 
Artikeln, die unter der Rubrik „Warenangebot„ näher spezifiziert sind. Neben den einheimischen Mineralien 
können auch internationale Mineralien, Fossilien und insbesondere auch Schmuck ausgelegt werden.   
Die letztendliche Platzverteilung auf dem Ausstellungsgelände  wie auch in der Halle legt der Veranstalter  
fest. Alle Interessenten werden schriftlich über Angabe des reservierten Standplatzes informiert und erhalten  
im gleichen Anschreiben die entsprechend zur Zahlung befristete Rechnung. Sollte die Begleichung dieser 
Rechnung nicht bis zum Stichtag erfolgen, kann der reservierte Standplatz anderwärtig vergeben werden.  
Ebenso wird  seitens  des  Veranstalters  bei  Zahlungsverzug keine Mahnung bzw.  Zahlungsaufforderung 
erfolgen. Eine Untervermietung oder Überlassung an Dritte bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch 
den Veranstalter.
 
Hinweis : der Abbau der Messestände darf erst nach dem offiziellen Börsenende beginnen.

Haftung

Prinzipiell haftet der jeweilige Verursacher für entstandene Personen- und Sachschäden. Bei Beschädigung 
von  gemietetem Inventar  oder  anderen  Gegenständen,  behält  der  Veranstalter  sich  in  jedem Falle  den  
Regressanspruch vor. Für alle zoll-,  steuer-  oder gewerberechtlichen Pflichten ist  jeder Aussteller  selbst  
verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Beschädigung, Diebstahl oder Verlust des 
Ausstellungsgutes  oder  für  Personenschäden.  Muss  infolge  höherer  Gewalt  oder  aus  baulichen,  bzw. 
rechtlichen Gründen die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden, erhält jeder Aussteller umgehend die 
bereits eingezahlte Standmiete zurückerstattet. Darüber hinausgehende Schadensersatzforderungen an den 
Veranstalter sind kategorisch ausgeschlossen. 
In Streitfällen ist der Gerichtsstand  66606, St. Wendel.
Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars, bzw. mit der Zahlung der Standgebühr, werden die Börsenricht-
linien durch den Aussteller uneingeschränkt anerkannt.

 Warenangebot :       

Mineralien,  Fossilien,  Edelsteine,  Rohsteine,  Schmuck,  Sammlerzubehör,  Geo  –  Geräte,  Fachliteratur,  
Achate und versteinerte  Hölzer.  Alle  angebotenen Stücke sind mit  Bezeichnung und Preis zu versehen. 
Reproduktionen und andersartig manipulierte Exponate sind besonders zu kennzeichnen. Nicht zum Verkauf 
oder  Tausch  sind  zugelassen  :  Elfenbein,  rezente  Muscheln,  Korallen  oder  Pflanzen.  Ebenso  künstlich  
hergestellte, bestrahlte oder verfälschte Mineralien oder insbesondere Fossilien.
Jeder Aussteller sorgt für einen dekorativen Tischaufbau 

Veranstaltungsort :

Mineralienmuseum, Schulstraße 35,  66629 Freisen 
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