Markt der handwerklichen Künste
am 04. und 05. 05. 19 in Gengenbach
Unser Markt am 04. und 05. Mai 2019 findet in Gengenbach im Kinzigtal statt. Auf dem historischen
Marktplatz vor dem berühmten alten Rathaus werden wir unsere Stände um den Röhrbrunnen aufschlagen und
uns der Hauptstraße entlang bis zum Kinzigtor-Turm ausbreiten.
Der 'Markt der handwerklichen Künste' wird, wie immer, ausschließlich mit Künstlern besetzt, die nur ihre
selbst gefertigten Werke zum Verkauf anbieten.
In Gengenbach werden ca. 50 ausgewählte Kunsthandwerker ihre anspruchsvollen und kreativen Arbeiten
präsentieren.
Es darf keine Handelsware verkauft werden (und wir werden das auch überprüfen), sonst droht leider MarktAusschluss: Nur so können wir den von uns und den anderen Marktteilnehmern gewünschten Qualitätsanspruch
erhalten und weiter ausbauen.
Samstags findet in Gengenbach traditionell der sehr gut besuchte Bauernmarkt statt.
Da Gengenbach eben ein kleines Städtchen ist, raten wir unseren Künstlern und Kunsthandwerkern, wenn
irgend möglich, bereits am Freitagabend aufzubauen, um das Aufbauchaos etwas zu entzerren.
Der Bauernmarkt öffnet nämlich bereits um 8°° Uhr am Samstag und die Stadt wird verkehrstechnisch nur
teilweise gesperrt. Das bedeutet, daß während unseres Aufbaus schon Kunden des Bauernmarkts mit dem Auto
in der Stadt unterwegs sind.
Hier also gleich vorab die Bitte an alle Marktteilnehmer (inkl. uns!):
bitte mit guten Nerven anreisen und Ruhe bewahren, wenn's eng wird. Da müssen wir durch und das geht am
besten konstruktiv. Wir werden sehen, was uns erwartet und wie wir das gemeinsam meistern.
Unter www.stadt-gengenbach.de – [Tourismus – Gastgeber] - findet Ihr das Unterkunftsverzeichnis, falls
benötigt. Die günstigeren Unterkünfte sollten nicht zu spät gebucht werden, denn, wie gesagt, in Gengenbach
beginnt die Saison schon ab "Fasend".
Ansonsten gehört es wie immer zu unserem Service, uns um Parkmöglichkeiten und einen ruhigen SchlafParkplatz für unsere Aussteller zu kümmern.
Wir werden euch darüber informieren; entweder bei Zusendung des Vertrags oder direkt vor Ort.
Eine Nachtwache wird in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag anwesend sein.
Unser Spezial-Service: Es gibt ein kleines Handwerkerzelt, in dem während der Marktzeiten kostenlos Kaffee,
Tee und am Sonntag ein kleines Frühstück für die Aussteller angeboten wird.
Um die Bewerbung unseres Marktes werden wir uns in gewohnter Weise intensiv bemühen.
(siehe Homepage)
Jeder teilnehmende Kunsthandwerker wird von uns kostenlos mit Postkarten versorgt, um sie an seine
Kunden im Vorfeld des Marktes zu verteilen.

Bitte gebt uns rechtzeitig die gewünschte Anzahl bekannt, die ihr benötigt.
In den letzten Jahren wurden die Postkarten von den Künstlern auf vorher im entsprechenden Umkreis
stattfindenden Märkten mitgenommen. Das hat sich durchaus bewährt.
Bewerben kann sich jeder Kunsthandwerker, der ausschließlich selbst hergestellte Arbeiten anbietet.
Wir bitten bei Neubewerbungen um aussagekräftige Fotos und genaue Beschreibung der Arbeiten,
außerdem Info’s bzgl. Ihrer Ausbildung. Bitte auch ein Bild Ihres Standes beifügen.

Bewerbungen per Post bitte mit frankiertem Rückumschlag versehen !!!

kunstpluskultur.de
Voßbergweg 4 29476 Zadrau Tel. 05861 / 9866510 Fax: 05861 / 9866512
E-Mail: info@kunst-plus-kultur.de
www.kunst-plus-kultur.de

Bewerbung für den

Markt der handwerklichen Künste
am 04. und 05. 05.2019 in Gengenbach
Name: _______________________________________
Vorname: ____________________________________
Straße: ______________________________________
Wohnort: ____________________________________
Tel: _____________________

Fax._____________________

E-Mail: ___________________________

Beschreibung der anzubietenden handwerklichen Produkte (keine Handelsware):

Standgröße:
Front: ____________________
Tiefe: _____________________ max. 3 Meter
Handwerkliche Vorführung:  ja  nein
wird zusätzliche Ausstellfläche vor dem Stand benötigt:  ja  nein
(bis zu 1 Meter vor dem Stand möglich)
Standgebühr:
Stromkosten:
Strom:

pro laufender Meter für 2 Tage: 50,- € (ab 4 m 10 % Ermäßigung)
220 Volt für 2 Tage: 15,- €
380 Volt für 2 Tage: 30,- €
220 V 16 A  ja  nein
380 V 16A  ja  nein

Aufbau Freitag: 03.05.19 ab 18.00 Uhr Abbau Sonntag: 05.05.19 ab 18.00 Uhr !!!
Samstag: 04.05.19 ab 6.30 Uhr
Marktzeiten:
Samstag:
04.05.19:
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonntag:
05.05.19:
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Bewerbung mit Bildmaterial vom Stand und den anzubietenden Produkten an folgende Adresse senden:

kunstpluskultur.de
Voßbergweg 4 29476 Zadrau Tel. 05861 / 9866510 Fax: 05861 / 9866512
E-Mail: info@kunst-plus-kultur.de
www.kunst-plus-kultur.de

