
 
                    Allgemeine Teilnahmebedingungen 

für den Kunsthandwerkermarkt 2018 

 

 

 

Die Veranstaltung bietet KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen eine niveauvolle Ausstel-

lungs- und Verkaufsmöglichkeit vor breitem Publikum. 

 

Zur Bewerbung zugelassen sind alle Kunsthandwerker, die sich mit der Gestaltung und Herstel-

lung von Gebrauchsgütern und angewandter Kunst im Bereich Unikate oder Kleinserie beschäf-

tigen. Die angebotenen Produkte müssen selbst gefertigt sein. Handelsware ist ausgeschlos-

sen! 

 

Die gastronomische Versorgung erfolgt primär über die Sitzplätze im Außenbereich der ansäs-

sigen Gastronomie. Zugelassen ist ein Imbiss-Stand im Bereich des Jakobikirchhofes sowie der 

Verkauf von Kaffee und Kuchen im Bereich des Großen Heiligen Kreuzes durch einen ehren-

amtlichen Partner. 

 

Zulassung 

 

Eine Zulassung zum Kunsthandwerkermarkt erfolgt mittels Anmeldebestätigung durch den 

Veranstalter. 

 

Standaufbau und Standplatz 

 

Die Standplatzverteilung erfolgt ausschließlich durch den Veranstalter. In der Anmeldung ge-

äußerte Platzwünsche werden – soweit möglich – berücksichtigt, können jedoch nicht zur Be-

dingung gemacht werden. 

 

Mit dem Standaufbau kann am Vortag der Veranstaltung (03.08.2018) zwischen 17 Uhr und  

19 Uhr begonnen werden. Darüber hinaus kann am ersten Veranstaltungstag ab 07 Uhr der 

Aufbau erfolgen, der jedoch bis 09:30 Uhr abgeschlossen sein muss. Nur während dieser Zei-

ten erfolgt eine Einweisung durch den Veranstalter. 

 

Mit dem Zusammenpacken der Ware und dem Standabbau darf am Sonntag (05.08.2018) erst 

ab 18 Uhr (Ende der Veranstaltung) begonnen werden. Jeder Aussteller ist verpflichtet, den 

Standplatz nach Abbau sauber zu hinterlassen. Der am Stand entstandene Müll ist mitzu-

nehmen. 

 

Im Interesse eines attraktiven Gesamtbildes sind die Verkaufsstände geschmackvoll zu gestal-

ten. 

 

Die Fußgängerzone darf nur während der allgemeinen Liefer- und Ladezeiten (werktags von 18 

– 11 Uhr) zum Auf- und Abbau des Standes mit Kraftfahrzeugen befahren werden.  

 

Das Parken von Kraftfahrzeugen bei den Verkaufsständen ist nicht gestattet. Das Parken von 

Campingwagen und Wohnmobilen auf dem Parkplatz (im Stadtplan mit B gekennzeichnet) ist 

nicht zulässig. 

 

Jeder Aussteller ist verpflichtet, an seinem Stand gut sichtbar die vollständige Anschrift des 

Standinhabers anzubringen. Sämtliche zum Verkauf angebotenen Objekte unterliegen der 

Preisauszeichnungspflicht. 

 

 

Standmiete 

 

Die Standmiete richtet sich nach der vom Aussteller in der Anmeldung ausgewählten Stand-

größe, soweit der Veranstalter diese in der Anmeldebestätigung genehmigt hat. Die Größen-

wahl des Standes ist seitens des Ausstellers verbindlich. 

 



Die Standmiete ist bis 01. Juli 2018 zu überweisen. Sollte die Standmiete bis zu diesem Zeit-

punkt nicht entrichtet sein, ist der Veranstalter berechtigt, die Anmeldebestätigung als ungültig 

anzusehen. 

 

Bei Rücktritt ab 14 Tage vor Marktbeginn oder Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung der 

Standgebühr. 

 

Öffnungszeiten 

 

Die Öffnungszeiten werden – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung – wie folgt festge-

setzt: 

 

Samstag, 04.08.2018 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Sonntag, 05.08.2018 von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

Sicherheitsbestimmungen 

 

Jeder Aussteller, der an seinem Stand offenes Feuer zwecks Arbeitsvorführung oder zur Deko-

ration verwendet, ist verpflichtet, einen TÜV-geprüften Feuerlöscher griffbereit innerhalb sei-

nes Standes bereitzustellen. 

 

Haftung 

 

Der Aussteller haftet für alle Schäden und Ansprüche, auch Dritter, die im Rahmen der Nut-

zung entstehen. Ein Haftungsanspruch gegenüber dem Veranstalter bzw. seiner Beauftragten 

ist ausgeschlossen. 

 

Der Veranstalter ist bei Vorliegen vom ihm nicht verschuldeter zwingender Gründe oder im 

Falle höherer Gewalt berechtigt, die Ausstellungsbedingungen sowie die Ausstellungszeit oder 

den Ausstellungsort zu verändern. Die Aussteller haben in solchen begründeten Ausnahmefäl-

len weder Anspruch auf Rücktritt noch auf Schadensersatz. 

 

Muss die Veranstaltung in Teilen oder insgesamt abgesagt werden, so erhält der Aussteller die 

geleistete Teilnahmegebühr vollständig zurück. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlos-

sen. 

 

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen 

 

Öffentlich–rechtliche Genehmigungen jedweder Art (insbesondere solche, die nach dem öffent-

lichen Bau- oder Ordnungsrecht erforderlich sind) werden durch die Teilnahmebestätigung we-

der ersetzt noch in Aussicht gestellt. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Stadt Goslar Ge-

nehmigungsbehörde ist. 

 

Die Beantragung oder Einholung notwendiger öffentlich-rechtlicher Genehmigungen oder Er-

laubnisse sowie die Beachtung öffentlich-rechtlicher Vorschriften ist allein Sache des Ausstel-

lers. 

 

Gerichtsstand 

 

Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile ist Goslar. 

 

Anerkenntnis 

 

Jeder Aussteller erkennt für sich mit der Anmeldung die vorstehenden Bedingungen rechtsver-

bindlich an. Er verpflichtet sich, seine Beauftragten entsprechend zu unterrichten und anzuwei-

sen. 

 

Den Anweisungen der Veranstaltungsleitung bzw. ihrer Beauftragten ist unbedingt Folge zu 

leisten, andernfalls kann der Ausschluss von der Veranstaltung erfolgen. 


