Bekanntmachung

Einladung zur Interessenbekundung für die Teilnahme am
„Deutschlandfest 2019“

1. Name und Anschrift des Initiators der Interessenbekundung
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
201 Florence Ribeiro Avenue
Groenkloof, Pretoria, 0181

2. Art des Verfahrens
Die deutsche Botschaft möchte mit diesem Interessenbekundungsverfahren,
interessierten Personen und Einrichtungen die Möglichkeiten geben darzulegen, ob
und inwieweit sie bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten erbringen können. Im Rahmen
des Verfahrens können Interessierte Nachweise über ihre Eignung einreichen. Auf
Grundlage dieser Eignungsnachweise kann die deutsche Botschaft z.B. in einer
anschließenden Verhandlungsvergabe bzw. einem Verhandlungsverfahren die
geeigneten Unternehmen zur Abgabe eines Angebots auffordern.

3.
a. Ort der Leistung
012 Central
Pretoria / Südafrika
Central Business District

b. Kurzbezeichnung, Beschreibung, Art und Umfang der Leistung:
Am 30. Jahrestag des Mauerfalls und anlässlich des Tages der Deutschen
Einheit, lädt die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland am 9. November
2019 zu einem „Deutschlandfest“ ein. Hierbei soll unter anderem die
kulinarische Vielfalt der Bundesrepublik Deutschland dargestellt werden.
Hierzu sucht die Botschaft Kleinstunternehmen, die mit ihrem Angebot dazu
beitragen können, den Besuchern die verschiedenen Aspekte deutscher
Kultur näher zu bringen. Neben Anbietern von traditionellen deutschen
Speisen, werden auch Bäcker, Barrista u.ä. gesucht.
Die Botschaft bietet den Unternehmen auf dieser Veranstaltung eine
kostenfreie Plattform an, um ihre Ware einem interessierten Publikum
anzubieten.
Interessierte sollten einen Bezug zu Deutschland oder der deutschen
Botschaft in Pretoria haben. Diese Einladung richtet sich, Eignung
vorausgesetzt, jedoch dezidiert nicht nur an deutsche Interessenten oder
Einrichtungen von in Südafrika lebenden Deutschen.
Weiterhin sollten Interessenten in der Lage sein, eine erwartete Besucherzahl
von 2.500 Personen angemessen versorgen zu können. Eine Garantie für
einen Mindestverkauf an Produkten kann die Botschaft hingegen nicht geben.
Die Botschaft haftet nicht für Verluste auf Grund von Diebstahl oder anderen
Vorkommnissen.
Das „Deutschlandfest“ wird in Form eines Marktes stattfinden. Interessenten
müssen daher fähig und bereit sein, eigenes Personal für den Aufbau am
8.11.2019 und die Betreuung des eigenen Standes am 9.11.2019 von 11 bis
ca. 17 Uhr zu stellen und selbst für die Verpflegung des eigenen Personals zu
sorgen.
Interessenten sollten in ihrer Interessenbekundung darlegen,
-

wie ihr Unternehmen heißt und wer der Ansprechpartner ist

-

welche Produkte ihr Angebot umfasst

-

welcher Bezug zur Bundesrepublik Deutschland oder der deutschen
Botschaft besteht

-

welchen

Mehrwert

ihr

Angebot

für

die

Ausrichtung

des

„Deutschlandfests“ hat
-

wie viel Platz für einen Stand benötigt wird und welche Art von
Ausrüstung/eigenem Stand etc. mitgebracht wird

-

in welchem ungefähren Preisrahmen sich die angebotenen Produkte
befinden würden

4.
a. Einsendefrist für die Interessenbekundung
Die Interessenbekundung muss bis zum 20.September 2019 eingereicht
werden.

b. Die Interessensbekundungen sind per Mail an info@pret.diplo.de mit
dem Betreff „Deutschlandfest 2019“ einzureichen.

c. Die Interessenbekundungen müssen in deutscher oder englischer
Sprache abgefasst sein und sollten 500KB nicht überschreiten.

5. Für die Erstellung und Bearbeitung der Interessenbekundung wird keine Vergütung
gewährt.
6. Um Verständnis wird gebeten, dass der zur Verfügung stehende Raum begrenzt ist
und daher möglicherweise nicht alle geeigneten Interessenten berücksichtigt werden
können.
7. Der Rechtsweg ist bei der Auswahl ausgeschlossen.

