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ANMELDEBEDINGUNGEN:
Anmeldungen in schriftlicher, mündlicher Art oder per Internet werden von beiden Parteien als
verbindlich anerkannt! Eine Platzreservierung erfolgt mit Anmeldung und die Standgebühr wird
sofort fällig (ausgeschlossen Privatmärkte).
Für die Berechnung der Standmiete wird die größte Länge des Standes herangezogen! (Tiefe oder
Breite). Sofern möglich, bei Fahrzeug am Stand, Berechnung der Standmiete nach Länge KfZ
(wie im KFZ Schein angeben) mind. Abnahme 4 Meter.
Tische sind selbst mitzubringen (auch bei Hallenmärkten). Stromanschlüsse können nicht zur
Verfügung gestellt werden!
Es dürfen alle gebrauchten / selbstgemachten Gegenstände verkauft werden. KEINE Neuwaren!
Die Gegenstände müssen in einem brauchbaren Zustand sein. Elektrogeräte und Batterien,
sowie Problemmüll sind ausgeschlossen. Ausstellen, Tausch oder Handel von Gegenständen die
Kennzeichen ehemaliger nationalsozialistischer Organisationen aufweisen bzw. mit diesen
versehen sind ist nicht erlaubt (§86a StGB –Fassung vom 31-05-1978) Ebenso Artikel/Schriften
pornografischen Inhaltes…
Bei Absage durch den Teilnehmer bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn können die Gebühren
abzgl. einer Stornogebühr (Höhe 2,50 €) erstattet werden. Danach werden die Gebühren in
voller Höhe fällig – auch bei noch nicht bezahlten Standgebühren. Bei Nichterscheinen am
Veranstaltungstag werden die Gebühren ebenfalls in voller Höhe fällig. Märkte finden auch bei
schlechtem Wetter (Regen) statt.
Terminabsagen durch den Veranstalter haben meist behördliche Gründe. Bereits bezahlte
Gebühren werden voll erstattet. Ersatzansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen…
Aufbauzeiten sind einzuhalten - bei vorherigem Aufbau erfolgt Ausschluss!
Ein Verkauf vor dem offiziellen ausgeschriebenen Beginn ist nicht erlaubt.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich bis zum ausgeschriebenen Ende der Veranstaltung seine Waren
zu präsentieren. Ein vorzeitiger Abbau ist nicht gestattet bzw. nur nach Absprache gestattet.
Anfallender Müll ist selbst zu Entsorgen!!!!Es wird eine Müllkaution in Höhe von € 10,00
erhoben, die nach dem sauberen Verlassen des Platzes rückerstattet wird. Müll. Einlösen nach
dem Markt nicht vergessen! Bei Zuwiderhandlung wird die Kaution einbehalten…
Die Standtiefe darf 1,20 m nicht wesentliche überschreiten. Tiefere Stände müssen vorher
genehmigt werden… Kleiderständer müssen angemeldet werden (nur bei Hallenmärkten ).
Flucht- und Durchgangswege (3.5Meter), sowie die Fluchttüren bei Hallenmärkten
(Notausgänge) dürfen auf keinen Fall teilweise oder ganz zugestellt werden…
Jeder Aussteller nimmt an der jeweiligen Veranstaltung auf eigenes Risiko teil. Der Veranstalter
haftet weder für Feuer-, Einbruch- und Diebstahlschäden gegenüber den Ausstellern noch für
Schäden Dritter auch durch Aussteller…

