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Anfrageformular 

Bitte	  per	  E-‐Mail	  an	  buchung@slowmobil-‐karlsruhe.de	  schicken. 

Wir	  möchten,	  dass	  uns	  das	  Slow	  Mobil	  besucht. 

Name	  der	  Schule	  /	  Kita	  /	  Einrichtung	   	  

Adresse	  der	  Einrichtung	   	  

Name	  der	  Gruppe	  (8	  Kinder	  zwischen	  5	  und	  10	  Jahren)	  	   	  

Name	  des	  verantwortlichen	  Erwachsenen	   	  

Telefonnummer	  	  /	  Mobiltelefonnummer	  für	  Erreichbarkeit	  
auch	  nachmittags	  

	  

E-‐Mail	  Ansprechpartner/in	   	  

Name,	  Telefonnummer	  /	  Mobilnummer	  des	  Hausmeisters	  	   	  

Bevorzugter	  Termin	   	  

	  

! Wir	  akzeptieren,	  dass	  Junior	  Slow	  Karlsruhe	  e.V.	  für	  den	  An-‐	  und	  Abtransport	  des	  Slow	  Mobils	  250€	  berechnet.	  

Technische	  Angaben/Voraussetzungen 

!	  	  Wir	  haben	  auf	  unserem	  Gelände	  Platz	  für	  das	  Slow	  Mobil	  (PKW-‐Anhänger	  mit	  Gesamtlänge	  ca.	  10m;	  Breite	  2,4m;	  	  
	   Höhe	  3m),	  eine	  ausreichend	  breite	  Zufahrt	  und	  Platz	  zum	  Rangieren.	  	  
	  
!	   Die	  Zufahrt	  zum	  Hof	  befindet	  sich	  in	  der	  Straße	  gem.	  Adresse	  bzw.	  in	  folgender	  Straße	  ............................................	  	  

! Wir	  benutzen	  den	  Platz	  einer	  benachbarten	  Einrichtung.	   

! Wir	  haben	  einen	  Drehstromanschluss	  (2x	  16	  A).	  

! Wir	  können	  für	  die	  gebuchten	  Tage	  /	  Nächte	  dauerhaft	  Strom	  zur	  Verfügung	  stellen.	  

! Wir	  haben	  eine	  Zapfstelle	  für	  Wasser	  (für	  einen	  Schlauchanschluss	  ½“). 

! Wir	  haben	  die	  Möglichkeit,	  Abwasser	  zu	  entsorgen	  (im	  Umkreis	  von	  10m). 

! Unser	  Hausmeister	  kann	  bei	  technischen	  Fragen	  helfen	  und	  uns	  bei	  Bedarf	  am	  Ankunfts-‐	  und	  Abfahrtstag	  auch	  
tatkräftig	  unterstützen.	  	  

	  
Das	  Slow	  Mobil-‐Team	  kann	  mitbringen:	  50	  m	  Wasserschlauch	  mit	  GK-‐Kupplung	  und	  Red-‐Stücke	  für	  ½	  “	  Auslaufhahn,	  
10m	  Abwasserschlauch	  	  Ø	  	  50	  mm,	  2	  x	  16	  A	  CEE	  Kabel	  (50m).	  
 
Wir	  benötigen	  -‐	  erst	  nach	  bestätigter	  Buchung	  -‐	  für	  jedes	  teilnehmende	  Kind	  den	  von	  den	  Eltern	  bzw.	  
Erziehungsberechtigten	  unterschriebenen	  Elternbrief	  /	  Einverständniserklärung!	  (siehe	  auch:	  Informationen	  für	  

Kitas	  und	  Schulen,	  die	  das	  Slow	  Mobil	  buchen	  möchten).	  

 


