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Mai 2021
Einladung zur 50. Internationalen Stuttgarter Herbstbörse
für Mineralien, Fossilien und Zubehör

am 25. und 26. September 2021 im Kubino, Ostfildern-Nellingen
Liebe Ausstellerin, lieber Aussteller,
hiermit laden wir Sie sehr gerne zu unserer diesjährigen 50. Jubiläums-Börse als Aussteller ein!
Sie haben sicher den neuen Standort bemerkt! Auch der gewohnte Termin hat sich früher ins Jahr
verschoben. Wir hoffen, uns damit besser in den Börsenkalender einzupassen und
Terminkonflikte mit anderen Börsen zu vermindern.
Wegen der ständig steigenden Hallenkosten mussten wir uns von unserem alten Standort
verabschieden und möchten den Wechsel als Chance für einen Neuanfang nutzen.
Deshalb haben wir uns entschieden, den Fokus der Börse wieder auf das zurückzuführen, was
unsere Börse einmal ausgemacht hat. Wir wollen Sammler und Interessierte zu unserem
Fachgebiet Mineralien und Fossilien ansprechen und all denen wieder eine ansprechende Börse
bieten. Die wird sicher zunächst kleiner ausfallen, als die Börsen in Fellbach, aber auch genauer
die ansprechen, die wir erreichen wollen. Wir erhoffen uns davon, dass wir in Sammlerkreisen
wieder als Mineralien- und Fossilienbörse wahrgenommen werden. Das wird Anlauf brauchen und
auch Stehvermögen, aber ohne diesen Wechsel könnten wir als Verein die Durchführung der
Börse nicht mehr vertreten.
Wir sehen uns auch in der Verantwortung denen gegenüber, die in den vergangenen Jahren zu
Recht darüber klagten, dass wir leider immer mehr von unserem eigenen Anspruch an das
Niveau unserer Börse abgerückt sind. Wir werden sehen, ob wir dem neuen Anspruch gerecht
werden können. Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung, zusammen können wir es schaffen!
Das Thema Schmuck und Edelsteine werden wir auf hochwertigen Unikatschmuck aus
Edelmetallen (Gold, Silber, Platin) in Verbindung mit edlen Steinen begrenzen. Opale und
Meteoriten und daraus hergestellter Unikat-Schmuck nehmen eine besondere Rolle ein und
gehören ebenfalls zu unserem Portfolio. Strangware als billiges Massenangebot ist nicht
erwünscht.
Wir werden bei Ihren Anmeldungen wieder genauer darauf achten, was Sie auf unserer Börse
anbieten wollen und entsprechend entscheiden, ob Ihr Angebot zu unserer Börse passt. Das wird
auch vor Börsenbeginn vor Ort noch Thema sein. Bitte beachten Sie das Börsenreglement, das
dazu genaue Aussagen macht!
Viele Börsen sind in den vergangen Jahren vom Kalender verschwunden, das ist auch ganz ohne
Corona passiert. Der Druck auf die Veranstalter hat sich nur noch mehr verstärkt. Wir wollen
Ihnen und uns erhalten bleiben und in Südwestdeutschland wieder zu einer Institution werden.
Wir hoffen in 2021 wieder auf Rahmenbedingungen, mit oder ohne coronabedingte Regeln, die
wieder „normale“ Börsen ermöglichen.

Der neue Standort im Kubino in Ostfildern-Nellingen bietet einen schönen Rahmen für unsere
Veranstaltung. Die Details dazu sehen Sie in unserem Extra-Infoblatt auf unserer Homepage.
Wir haben wieder eine gute Anbindung an den Stuttgarter ÖPNV, gute Parkmöglichkeiten im
Umfeld, zahlreiche Hotels und der Standort ist von der A8 und der B10 sehr schnell zu erreichen.
Wir hoffen, uns in und um Nellingen auch ein neues, neugieriges Publikum zu erschließen und
hoffen, dass das Fellbacher Publikum weiter zu uns hält.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich zu unserer Börse anmelden! Wünsche, Anregungen und
Hinweise vermerken Sie bitte auf Ihrer Anmeldung. Die Platzzuteilung erfolgt nach Ermessen der
Börsenleitung sowie Vorgaben des Hallenbetreibers. Die Börsenleitung behält sich vor,
Anmeldungen entsprechend des Börsenreglements abzulehnen. Wir haben die Gebührenberechnung nach Metern zugunsten der zwei möglichen Tisch-Maße geändert, Wandplätze
werden nun gesondert betrachtet.
Ort

Kubino, In den Anlagen 6, 73760 Ostfildern-Nellingen

Nur Aufbau

Freitag

17:00 – 21:00 Uhr (bitte auf der Anmeldung vermerken)

Öffnungszeiten

Samstag

10:00 – 18:00 Uhr (Händler ab 06:00 Uhr)

Sonntag

11:00 – 17:00 Uhr (Händler ab 09:00 Uhr)

Tischgebühren

70 € je Tisch, 1,40m x 0,80m Standard
90 € je Tisch, 1,80m x 0,80m Groß
110 € je Tisch, 1,80m x 0,80m Groß Wandplatz

Für Imbiss und Getränke sorgt die Bewirtschaftung des Kubino. Es gibt direkt an der Halle eine
Gaststätte, die Ihnen und unseren Besuchern offen steht. Die Stromkosten sind im Standpreis
inbegriffen.
Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2021
Die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung senden Sie bitte an Martin Sieber,
Kontaktdaten siehe oben (bevorzugt per E-Mail). Die Bestätigung und die Platzzuweisung
erfolgen nach Anmeldeschluss. Außerdem bitten wir um Beachtung des Börsenreglements.
Das Tischgeld ist von jedem Aussteller lt. Zahlungsziel nach Zusendung der Rechnung/
Tischbestätigung auf das mitgeteilte Konto zu überweisen (Barzahlung ist nicht möglich). Bei
nicht termingerechter Zahlung gilt die Anmeldung als gegenstandslos. Wir werden Ihre
Anmeldung dann stornieren und Sie darüber entsprechend informieren. Wir haben sehr
umfangreiche Aufwendungen im Vorfeld, die keineswegs erst zur Börse anfallen.
Die bestellten Tische werden dann anderweitig vergeben. Bei Stornierung der Tischbestätigung
durch Sie nach dem 31. August 2021 werden 35% Ihrer Tischgebühren als Stornogebühr einbehalten. Bei Absage bis 10 Tage vor dem Börsentermin verrechnen wir 80% der bestellten
Tischgebühr, sofern diese frei gewordene Fläche nicht weiter vermittelt werden konnte. Danach
wird der Gesamtbetrag einbehalten. Bei coronabedingter Absage der gesamten Veranstaltung
erhalten alle Aussteller 100% ihrer bereits gezahlten Tischgelder zurückerstattet.
Zur Unterstützung der Veranstaltung sind von unserer Seite umfangreiche Werbemaßnahmen
vorgesehen. Presse, Internet-Portale, Plakate, Handzettel, sowie Werbemaßnahmen in Sund U-Bahnen sollen dazu beitragen, genügend Besucher anzuziehen. Wenn Sie unsere
gemeinsame Veranstaltung durch Werbung in Ihrem Kundenkreis unterstützen wollen, senden wir
Ihnen gerne ab März Plakate und Handzettel zu. Bitte geben Sie uns Ihren Bedarf zur Kenntnis.
Die Börsenleitung ist Veranstalter und Organisator, eine Haftung für Personen- oder
Sachschäden Ihrerseits im Rahmen der Börse wird von uns in keiner Form übernommen.
Alle Informationen und auch die Formulare zum download finden Sie auf unserer WEB-Seite:
https://www.mineralien-fossilien-stuttgart.de/der-verein/börseninformationen-aussteller/
Wir freuen uns sehr auf Ihre Zusage und Ihr Kommen!
Ihre Stu garter Mineralien- & Fossilienfreunde e. V.
- Ihr Börsenteam -

