SMF Stu

garter Mineralien- und Fossilienfreunde e. V

Mineralien- und Fossilien-Tag am 03.06.2017 in Fellbach
Am Samstag, den 03. Juni 2017, findet der 1. Tauschtag für Mineralien, Fossilien, -Literatur
und -Sammlerzubehör in den Vereinsräumen der Stuttgarter Mineralien- und Fossilienfreunde
e. V. (SMF e.V.), Stuttgarter Str. 108, in 70736 Fellbach statt.
Wir wollen ausprobieren, ob für so eine Veranstaltung Interesse besteht und im Erfolgsfall das
Konzept weiter ausbauen, korrigieren oder verfeinern. Zunächst soll alles ganz spartanisch
beginnen, kostenlos sein, dem Prinzip folgen „alles geht“ (Tauschen, Kaufen, Verschenken)
und vor allem Spaß machen. Die Größe unserer Vereinsräume ist die natürliche Grenze für
die Größe der Veranstaltung, im Erfolgsfall werden wir über andere Optionen nachdenken.
Öffnungszeiten: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Eingeladen sind alle, die Mineralien und Fossilien sammeln (solche, die es in Zukunft tun
wollen, können sich hier als Gäste Anregungen holen). Auch Sammler aus allen Teilen
Deutschlands, ob im Verein organisiert oder nicht, sind herzlich willkommen.
Es bietet sich die Gelegenheit:
-Überzählige Stücke gegen andere zu tauschen, preiswert zu kaufen und zu verkaufen oder
auch zu verschenken. Stufen von Fundstellen zu entdecken, die auf großen Börsen weniger
zu finden sind
-Austausch von Informationen: Neuigkeiten aus der Mineralien- und Fossilienwelt erfahren,
Fundstellen, Exkursionserfahrungen, Bearbeitungstechniken, Fotografie (nicht nur Makro),
Aufbau einer Sammlung, Dokumentation einer Sammlung
-Bestimmungshilfe: Eigene Funde einer Expertenmeinung aussetzen und die Details der
Funde unter dem Mikroskop zu betrachten
Wir rufen alle Sammler und Mineralien- oder Fossilienfreunde mit eigenen Fund- und
Sammlerstücken auf, vorbeizukommen, um diese gebührenfrei anzubieten. Informationen zur
Veranstaltung finden Sie auch auf unserer Homepage http://www.mineralien-fossilienstuttgart.de. Jeder Angemeldete erhält einen Tisch (Mindestgröße 80×60cm) und einen Stuhl
dazu. Sollten viele Anmeldungen eingehen wäre es hilfreich, wenn Sie einen eigenen kleinen
Tisch mitbringen könnten. Getränke können zum Selbstkostenpreis erworben werden. Für
Verpflegung muss jeder selbst sorgen.
Bitte beachten Sie: die Vereinsräume befinden sich im 3. Stock, es gibt keinen Aufzug!

Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung des Vereinsgebäudes vorhanden.
Die Anmeldung für die Teilnehmer ist erforderlich. Ihre Ansprechpartner ist Herr Jose CaleroMolina, Telefon: 01575-9614281. E-Mail: boerse@mineralien-fossilien-stuttgart.de
Auch alle anderen Interessierten sind ohne Voranmeldung herzlich als Besucher willkommen,
Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Für alle Besucher ist der Eintritt kostenlos.
Während der Börse gibt es zudem die Möglichkeit an Führungen in den Vereinsräumen
teilzunehmen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und Besucher.

