Diese Markt-Ordnung ist für die Hobby-Künstler & Kunstmärkte
in Aspach und im Mönchhof 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.

2.

Die Aussteller*innen müssen Hobbykünstler*innen sein.

lhre Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko!
3.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Ausstellungswarel
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 alle Personenund Sachschäden, die auf ihr eigenes Verschulden zurückzuführen sind, selbst haften!

4.

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
lebensmittelgerecht 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.

5.

Die Anmeldung

6.

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 !
Werden Sie zur Ausstellung zugelassen, erhalten Sie die nötigen Bankdaten mit IBAN, um lhre
Anmeldung abzuschließen. Erst nach Eingang lhrer Zahlung ist die Anmeldung abgeschlossen
und lhr Standplatz gesichert. Ein Anspruch auf einen bestimmten Standplatz besteht nicht!

7.

Die Genehmigungsbehörde (meist das zuständige Landratsamt) gibt uns eine Höchstzahlvon
Standplätzen vor. Sollten sich wesentlich weniger Aussteller anmelden oder reduziert die
Genehmigungsbehörde im Nachhinein die Anzahl der Stände (2. B. coronabedingt), so ist der
Veranstalter berechtigt, den Markt abzusagen, da sich die Standgebühren wesentlich verteuern
würden. Auch andere organisatorische oder krankheitsbedingte Gründe können zu einer
Absage des Marktes führen.

Es

erfolgt mit dem Anmeldebögen 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 kontakt@hkm-aspach.de.
Telefonisch erreichen Sie uns unter Fon-07L921935485L oder Mobil:O762 8988873.
Sie können lhre Anmeldung auch per Post senden an: Aspacher Hobby Künstler Bernd Bauer,
Bergstraße 39, 7 7566 Alth ütte.

8.

9.

Sollte der Markt abgesagt werden müssen, erhalten Sie natürlich lhre Gebühren erstattet.
Falls Sie als Aussteller*innen verhindert sein sollten, geben Sie uns bitte spätestens eine
Woche vor Marktbeginn Bescheid. Bei vorliegendem ärztlichem Attest wird eine Meldung bis
zum Beginn des Aufbautermins akzeptiert. lhre Gebühr wird dann erstattet.
Wer nicht oder zu spät absagt, erhält keine Erstattung! Der Veranstalter verfügt dann
anderweitig über den Standplatz!

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.

Die Aussteller*innen tragen die Verantwortung

Der Stand ist in ordnungsgemäßem und besenreinen Zustand zu verlassen.
Eine Mithilfe beim Einlagern der Tische und Stühle wird als selbstverständlich angesehen.
10.

Zum Stromanschluss dürfen kelne Kabeltrommeln verwendet werden.
Nur Kabel mit VDEICE-Kennzeichnung dürfen verwendet werden.

11.

Kerzen sind wegen Brandgefahr untersagt. Nur LED-Kerzen können verwendet werden.
Auch sind nur LED- Scheinwerfer mit max. 8W Leistungsaufnahme zugelassen.

!2.

Ein Vorverkauf

13.

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!

74.

Der Veranstalter hat während der gesamten Laufzeit des Marktes (einschließlich Auf- und
Abbauzeiten) das Hausrecht. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten!
Bei groben Verstößen gegen die Marktordnung kann ein Ausschluss vom Markt erfolgen I

vor Marktbeginn ist nicht zulässig!

Um Beachtung der jeweils aktuellen Corona-Verordnung wird gebeten!

Das AHK Team

