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Diese Marktordnung ist für die Hobby-Künstler Märkte so wie

Hobby Kreativ Märkte in Aspach wie im Mönchhof und bei allen

angeschlossenen Märkten verbindlich !

Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.hkm-aspach.de. Auf dieser Seite finden Sie alle Hinweise,

welche die Märkte betreffen! Auch sind dort alle Kontakt-Hinweise vorhanden. Wir bitten Sie die

Marktordnung zu lesen, um unnötige Missverständnisse zu vermeiden.

Mit lhrer Anmeldung akzeptieren Sie die Marktordnung!

Veranstalter ist der Arbeitskreis und das Team der Märkte AHKM und HKM-HB an verschiedenen

Orten durch.

Die Ausstellerx innen müssen Hobbykünstler* innen sein.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Ausstellungsware!

Es gibt eine Risiko-Versicherung für den Veranstalter sowie das Gebäude, Besucher und

Marktbeschicker*innen. Diese kann gerne eingesehen werden. - -

Eine eigene Versicherung ist empfehlenswert, da die Marktteilnehmer+innen für alles Personen-

und Sachschäden, die auf ihr eigenes Verschulden zurückzuführen sind, selbst haftenl

Es dürfen nur selbst hergestellte Waren angeboten werden, also keine Handelsware!

Die Ausstellungsgegenstände wurden also gesägt, gedrechselt, gestrickt, gehäkelt, genäht,

geklöppelt, aus Papier gefaltet, geschnitten, geklebt, gemalt, aus Ton/Wachs/Draht gestaltet.

Aber auch selbst hergestellte Brotaufstriche wie Marmelade oder Honig, wenn sie

lebensmitteigerecht beschriftet, luftdicht verpackt und ohne Kühlung längerfristig haltbar sind.

Verkostung von alkoholhaltigen Waren ist nicht erlaubt!
Die Präsentation des Herstellungsprozesses der künstlerischen Werke wird begrüßt.

Die Anmeldung erfolgt mit dem Anmeldebogen für den jeweiligen Markt. Er ist auf der

Homepage verfügbar, kann lhnen aber auch vom Veranstalter zugesandt werden.

Sie schicken diese Anmeldung per Mail an: ahkm-km@web.de oder hkm@smx.de

Telefonisch erreichen Sie uns unter Fon 07t92l9354851oder Mobil:0152 8988873.

Sie können lhre Anmeldung auch per Post senden an: Aspacher Hobbykünstler, Bernd Bauer,

Bergstr. 39, 7 1566 Alth ütte.

Beschreiben Sie in der Anmeldung lhr Angebot sehr genau, Der Veranstalter behält sich die

Auswahl der Angebote vor, um eine große Vielfalt zu erreichen. Ein Anspruch auf eine

Marktteilnahme besteht nicht I

Werden Sie zur Ausstellung zugelassen, erhalten Sie die nötigen Bankdaten mit IBAN, um lhre

Anmeldung abzuschließen. Erst nach Eingang Ihrer Zahlung ist die Anmeldung abgeschlossen

und lhr Standplatz gesichert. Ein Anspruch auf einen bestimmten Standplatz besteht nicht!
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7. Der Veranstaltung Ort Gebäude bzw. die Verwaltungen dieser, geben die Mögliche
Teilnehmer Zahl vor. Sollte die Aussteller Anzahl zu gering sein kann die Veranstaltung abgesagt

werden oder eine Pandemie Problematik steht ins Haus Auch andere organisatorische oder
krankheitsbedingte Gründe können zu einer Absage des Marktes führen.

8. Sollte der Markt abgesagt werden müssen, erhalten Sie natürlich lhre Gebühren zurückerstattet.
Falls Sie als Aussteller*in verhindert sein sollten, oder eine unerwartete Krankheit Sie hindert
am Markt teil zu nehmen , verständigen Sie uns bitte. lhre Gebühr wird dann erstattet.
Wer zu spät absagt, erhält keine Erstattung! Der Veranstalter verfügt dann anderweitig über den

Standplatz!

9. Die Aussteller*innen tragen die Verantwortung für ihren Ausstellungsstand selbst und
gewährleisten, dass das Angebot bis zum offiziellen Ende des Marktes bestehen bleibt! Der

Verkaufserlös bleibt bei den Aussteller*innen.

Die Aussteller*innen dürfen ihr Angebot nur auf dem zugewiesenen Standplatz unter Nutzung

der bezahlten Tische, Beistelltische und Kleiderständer anbieten.

Wandaufhänger sind nicht vorhanden und nicht zugelassen.

Der Stand ist in ordnungsgemäßem und Besen reinen Zustand zu verlassen.

Eine Mithilfe beim Einlagern der Tische und Stühle wäre eine Mithilfe schön, voraus gesetzt es

ist lhnen Gesundheitlich möglich?

10. Zum Stromanschluss sollten keine Kabeltrommeln verwendet werden, da diese als Trafo wirken

und das Netz unnötig belasten.

Auch Kabel mit VDE/CE-Kennzeichnung sollten verwendet werden. Da es immer wieder zu

Zwischenfällen gekommen ist. 
- ,

11. Kerzen sind wegen Brandgefahr untersagt. Nur LED-Kerzen dürfen verwendet werden.

Auch bitten wir nur LED-Scheinwerfer mit geringer Leistungsaufnahme zu verwendenl

12. Auch besteht ein Verbot des Rauchen in den lnnenräumen der Veranstaltung. Dieses kann nur

im Außenbereich je nach Erlaubnis der Hausverwaltung gestattet werden.

13. Ein Vorverkauf vor Marktbeginn ist nicht zulässig!

74. Bild- und Tonaufnahmen von fremden Ständen sind grundsätzlich nur mit Erlaubnis der

Standbetreiber*innen zulässig. Alle beteiligten Personen müssen der weiteren Verwendung der
Aufzeichnungen zustimmen. Personen dürfen gegen ihren Willen nicht zu erkennen sein! Da es

immer wieder zu Verstößen gegen den Datenschutz gekommen ist bitten wir die Besucher

diesen Hinweis zu befolgen.

15. Der Veranstalter hat währen der gesamten Laufzeit des Marktes (einschließlich Auf- und

Abbauzeiten) das Hausrecht. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten!

Bei groben Verstößen geBen die Marktordnung kann ein Ausschluss vom Markt erfolgen!

Das AHK-Team


