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Optionale und individuelle Service-Leistungen für Schausteller 
 
Wir unterstützen Sie, wenn Sie es benötigen. Nicht nur mit unseren Internet-Services, sondern auch 
mit speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Service-Angeboten. Zur Nutzung dieser Leistungen 
ist eine Mitgliedschaft bei www.volksfestundkirmes.de übrigens nicht erforderlich. 
 
Beispielsweise können Sie unsere Dienstleistungen nutzen, wenn im Tourplan einmal das ein oder 
andere Wochenende noch keinen passenden Platz hat. Letzteres ist natürlich auch mit unserem 
Internet-Angebot ggf. schon zu beheben. Wenn das aber einmal nicht ausreicht, können Sie noch 
mehr tun. Und genau da können wir Ihnen helfen. 
 
Falls Sie Interesse an unseren optionalen und individuellen Service-Leistungen haben oder 
weitergehende Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an 
redaktion@volksfestundkirmes.de oder unter Telefon 0170 / 302 84 60. Wir würden uns freuen, Sie 
unterstützen zu können.  
 
Unser Leistungsangebot zum Thema „Individuelle Platzvermittlung“: 

 
Wir können individuell für Ihr Geschäft bei den in Frage kommenden Veranstaltern werben (die 
Bedingungen, welche Veranstaltungen für Sie in Frage kommen, legen Sie vor der Auftragsvergabe 
fest und wir richten uns danach). Wir kontaktieren die Veranstalter und bewerben Ihr Geschäft dort 
gezielt. Zuvor ermitteln mit Ihnen gemeinsam die zu kontaktierenden Veranstalter und unterstützen 
Sie bei der Auswahl mit umfangreichen Analysen über unsere Datenbestände. 
 
Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für eine individuelle Platzvermittlung zu Schaustellern, die 
z. B. einen Platz von Ihnen übernehmen sollen. 

 
Für unsere Tätigkeit berechnen wir Ihnen: 
 
• Für E-Mail-Marketing =  € 0,80 je E-Mail* (dieser Kanal benötigt mehr Zeit als z. B. der Kontakt via Telefon) 
• Für Marketing über jeden anderen beim Empfänger möglichen Informationskanal** = € 4, -- je zu 

kontaktierendem Veranstalter/Schausteller*  
 
* = Die zu kontaktierenden Veranstalter/Schausteller werden gemeinsam mit Ihnen festgelegt. 
** = Z. B. Telefon, SMS, Brief, persönliche Ansprache. 

 
Festpreisvereinbarungen sind möglich. 
 
Im Rahmen eines Kontakts können auch mehrere Zeiträume gleichzeitig abgefragt werden. Für die 
Rechnungsbegleichung ist es unerheblich, ob ein Vertrag mit einem der Veranstalter/Schausteller aus 
der gemeinsamen Auswahl zu Stande kommt, oder nicht. 
 
Die Aufwandsentschädigung je Kontakt wird innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der 
Rechnung (wird zusammen mit der Übergabe der abgestimmten Kontaktliste ausgeliefert) fällig. 
 
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzl. MwSt. 
 
HINWEIS: Unsere Mitglieder erhalten 15% Rabatt auf den Endpreis. 

 
Sie möchten dieses Angebot nutzen oder haben noch Fragen dazu? Dann kontaktieren Sie uns per E-
Mail an redaktion@volksfestundkirmes.de. 
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Möchten Sie noch mehr für die Vermarktung Ihres Geschäfts tun und bei den Veranstaltern „im 
Gespräch“ bleiben? 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Werbeeinblendungen innerhalb unserer Werbeflächen auf allen 
Seiten unseres Internet-Angebots (Kopfbereich, rechte Seite und Content-Bereich auf ausgewählten 
Seiten) zu buchen. Damit erreichen Sie die potenziell interessierten Veranstalter und auch die 
potenziellen Kunden Ihres Geschäfts gezielt. 
 
Mehr zu diesem Angebot erfahren Sie hier. 
 
Weitere Service-Angebote sind nach individueller Absprache möglich. Sprechen Sie uns einfach an. 
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