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Liebe Freunde der Entomologie,
leider müssen wir ab diesem Jahr den Ausstellungsort für unsere Börse 
ändern. Die Uni Leipzig teilte uns ohne Begründung mit, dass derartige 
Veranstaltungen nicht mehr stattfinden dürfen

die 22. Internationale Insektenbörse:

Sonntag , 20 . November , 2016 von 9 – 15 Uhr

im Agra-Park , Leipzig - Markkleeberg statt . ( Raschwitzer Str. 13 )

Diese Halle ist sogar besser geeignet als die Turnhalle und hat eine bessere Anfahrtmöglichkeit . Hier 
finden immer Aquarien-Vogel-und Reptilienbörsen statt. Parkplätze sind direkt vor der Halle reichlich 
vorhanden. Anfahrtskizze senden wir als Anhang mit, oder unter www.agra-park.info

Die Saalmiete ist für uns zwar etwas höher, trotzdem bleibt der Tischpreis, wie im letzten Jahr bei 12 €
! pro m. Die Tische sind unterschiedlich groß, wir rechnen die m-Zahl für Euch aus.
Daher ändert sich rechnerisch nichts am Preis im Vergleich zum Vorjahr.

Da die Zeit terminlich schon weit vorangeschritten ist, bitten wir um baldige Anmeldung, da wir evtl. 
aus den oben genannten Gründen die Anzahl der Tische begrenzen müssen.

Die Standgebühr ist am Ausstellungstag zu entrichten. Bei unentschuldigtem Fernbleiben muß die 
Gebühr nachträglich gezahlt werden.

Wir weisen noch mal besonders daraufhin, daß Cites – Kontrollen stattfinden können. Bitte sorgen Sie
dafür, das alle nötigen Cites-Papiere, besonders das „Auslieferungsbuch“ mitgebracht werden.

Übernachtungsmöglichkeiten erfahren Sie bei der Tourist – Info Leipzig im Internet.

Aussteller haben ab 8 Uhr Zugang zur Halle zwecks Aufbau. 

Auch schon Samstag von 15 – 18 Uhr ist diese Möglichkeit gegeben. Bitte vorher anmelden !!!

Essen und Trinken werden wir, wie schon im letzten Jahr, von uns günstig angeboten.

Spätester Anmeldetermin ist der 31. Oktober, sofern nicht vorher schon alle Tische vergeben sind.

Wir würden uns freuen, Sie wieder als unsere Gäste bei der 

22 . Internationalen Insektenbörse Leipzig 2016

begrüßen zu dürfen, und hoffen gleichzeitig, das es für alle eine gute, erfolgreiche Veranstaltung wird.

Für weitere Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung ( per Telefon, Fax oder mail )

Mit freundlichen, entomologischen Grüßen

Eure / Ihre

Bernd  und Timo Liese
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