
AQUARIA   St. Gallen 
www.aquaria.ch 

 

Börsenanmeldung Aquaria St. Gallen   - 1 - 

 

Anmeldung zur 46. Ostschweizer Herbstbörse für  
Aquarienfische und –pflanzen vom Samstag, 29. Oktober 2022 

 

Name  

Vorname  

Tel.  

Strasse  

PLZ  

Wohnort  

Mail  

Verein  

Platzbedarf in cm  

 
 
Wir bitten Sie, die Angaben möglichst genau auszufüllen, damit allen teilnehmenden 
genügenden Verkaufsraum bereitgestellt werden kann. 
 

Aquarienmasse (Länge x Breite in cm): 

1  2  3  

4  5  6  

 

Pflanzenschalenmasse (Länge x Breite in cm): 

1  2  3  

4  5  6  

 
Einsenden bis spätestens 09. Oktober 2022 an: 
 
Marco Frei (Börsenchef), Rietwisstrasse 22, 9100 Herisau 
Natel 079 644 74 41 
boersenchef@aquaria.ch  
 

 Ich halte die Bestimmungen des Börsenreglements der Aquaria St. Gallen ein 

mailto:boersenchef@aquaria.ch
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Voraussichtliches Angebot (möglichst mit wissenschaftlichen Namen, evtl. Lokalformen): 
 

Fische:  

Anzahl Familie Namen deutsch Namen lateinisch 
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Pflanzen:  

 Namen deutsch Namen lateinisch 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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