12. Oktober 2020

SIAMS 2020-2022 – Fortschritte, Absichten und mehr
Vorschläge zur finanziellen Situation aufgrund von Covid-19 und Interesse an der SIAMS 2022!
Sehr geehrte Aussteller und Ausstellerinnen
Sie haben uns in dieser schwierigen Zeit begleitet, uns geholfen und unterstützt, und wir danken Ihnen
dafür. Die finanzielle Situation ist für alle kompliziert und wir müssen «den Spagat» zwischen einer
Rückzahlung an Sie und einer ausreichenden Liquidität bewältigen, um bis zur nächsten SIAMS
durchzuhalten.
Wir haben mit dem Ausstellerkomitee insbesondere im Hinblick auf Anzahlungen und Gebühren
zusammengearbeitet und schicken Ihnen nun eine Liste verschiedener Alternativen.
Was die Stände betrifft, so privilegieren wir unsere treuen Aussteller. Im Idealfall gehen wir davon aus,
dass die für April 2020 gebuchten Stände für 2022 garantiert werden können.
Für die Veranstaltung von 2022 (5.-8. April) werden wir die Vorreservierung mit dem bestehenden
Formular wiederholen.
ACHTUNG: Diese prinzipiellen Vorreservierungen sind unerlässlich, um uns Ihre Wünsche mitzuteilen.
Wir danken Ihnen im Voraus für die Rücksendung des Formulars per E-Mail an laurence.roy@faji.ch
oder per Post an die untenstehende Adresse.
Wir werden uns bald wieder bei Ihnen melden, um Ihnen spannende Ideen und Projekte vorzustellen
;o).
Bis bald!
Mit freundlichen Grüßen

Laurence Roy und Pierre-Yves Kohler

An alle Aussteller

SIAMS 2020-2022 – Fortschritte, Absichten und mehr
Vorschläge zur finanziellen Situation aufgrund von Covid-19 und Interesse an der SIAMS 2022!
Sehr geehrte Aussteller
Sie haben uns in dieser schwierigen Zeit begleitet,
uns geholfen und unterstützt, und wir danken
Ihnen dafür. Die finanzielle Situation ist für alle
kompliziert und wir müssen «den Spagat» zwischen einer Rückzahlung an Sie und einer ausreichenden Liquidität bewältigen, um bis zur
nächsten SIAMS durchzuhalten.
Wir haben mit dem Ausstellerkomitee insbesondere im Hinblick auf Anzahlungen und Gebühren
zusammengearbeitet und unterbreiten Ihnen nun
eine Liste verschiedener Alternativen.

Was die Stände betrifft, so privilegieren wir unsere
treuen Aussteller. Im Idealfall gehen wir davon
aus, dass die für April 2020 gebuchten Stände für
2022 garantiert werden können.
Für die Veranstaltung von 2022 (5.-8. April) werden wir die Vorreservierung mit dem bestehenden Formular wiederholen.
ACHTUNG: Diese prinzipiellen Vorreservierungen
sind unerlässlich, um uns Ihre Wünsche mitzuteilen.

Standreservierung (Absicht) für die SIAMS 2022 und Handhabung der Anzahlungen
Hinweis: Nach der Verschiebung der SIAMS auf November wurden einige von Ihnen informiert, dass ihr Standort von 2020 im 2022 nicht zur
Verfügung steht. Diese Regelung wird bestätigt, aber Ihr Standort von 2018 bleibt weiterhin für Sie reserviert.

Stände

1 – Wir möchten unseren Stand an der gleichen Stelle (und etwa gleich gross) belassen.


2 – Wir möchte einen Stand:  gleicher Grösse  einen grösseren  einen kleineren (ca. _____ m2)
In Halle: _______



3 – Für die «aufgrund von Covid-19 Umverteilten»: Wir möchten nicht den 2018 zugeteilten Stand,
sondern einen Stand gemäss Punkt 2 (ohne Garantie, einen Standplatz zu erhalten).

Anzahlungen

4 – Die SIAMS kann die Anzahlung 2020 für 2022 behalten – die Verschiebung bleibt für die Aussteller ohne Kosten.


5 – Wir möchten eine Rückzahlung, werden aber sicher 2022 teilnehmen. In diesem Fall behält die
SIAMS 500.- für die Unkosten und rechnet 350.- an die SIAMS 2022 an.



6 – Wir möchten eine Rückzahlung und entscheiden später über eine eventuelle Teilnahme an der
SIAMS 2022. In diesem Fall erstattet die SIAMS die Anzahlung minus 250.- akonto Unkosten.



7 – Wir möchten die SIAMS unterstützen und virtuell und ehrenhalber Besitzer von einigen Quadratmetern des Forum de l’Arc werden. Wir sponsern
x Meter à 200.-/m2.

Firma:

Datum:

Vorname, Name:

Unterschrift:

IBAN:
Bitte per E-Mail an Laurence.roy@faji.ch, oder an die unten aufgeführte Adresse schicken.

