
Konditionen und Rahmenbedingungen:
•  Das Treffen findet von Samstag, dem 07. Mai 2022 bis Montag, dem 09. Mai 2022 statt

•  Die Öffnungszeiten des traditionellen Marktes sind wie folgt : Sonntag 10°° – 19°° Uhr

•  Nur Produkte, die auch bei der Anmeldung angegeben wurden, dürfen während des Events angeboten werden.

•  Das Standgeld beträgt 25€ für den Tag.

•  Alle Aussteller müssen spätestens 1 Stunde vor Anfang des Marktes ihr Auto vom Marktgelände entfernt haben und  
 idealerweise auf dem für Aussteller zugewiesenem Parkplatz abgestellt haben. Autos dürfen erst nach Schluss des  
 Marktes zum Aufladen des Materials zu den Ständen fahren. Bitte beachten Sie vor Ort hier die Angaben des  
 Organisationsteams, da zu dem Zeitpunkt noch andere Aktivitäten stattfinden. 

•  Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit einen Workshop zu organisieren um Ihr Handwerk dem Publikum 
 vorzustellen. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob Sie an einer solchen Aktivität interessiert sind.

•  Offene Feuerstellen sind ausdrücklich verboten, insofern diese nicht vom Veranstalter im Vorfeld erlaubt wurden.

•  Der Veranstalter stellt spezielle Vintage Zelte von einer Größe von 3m x 3m gratis zur Verfügung. Außerdem besteht  
 die Möglichkeit einen gratis Stromanschluss sowie Wasser zu bekommen. Biertische und Bierbänke sind gegen einen  
 Aufpreis von 10€ erhältlich. Aus organisatorischen Gründen bitten wir direkt bei der Anmeldung anzugeben, was  
 Sie alles benötigen.

•  Jeder Aussteller bekommt ein Schild, welches seinen Stand beschreibt, sowie einen Aussteller-Ausweis, welcher während  
 des Events bitte zu tragen ist, sowie einen Parkgutschein. Die Ausweise sind alle am Ende des Events zurück zu geben.  
 Für die Ausweise wird eine Kaution in Höhe von 10€ erhoben.

•  Der Veranstalter wird in der Presse und den sozialen Medien Werbung für das Fest und den Markt machen.

•  Für eventuell notwendige Nachtwachen hat jeder Standbetreiber selbst zu sorgen. Für Diebstähle und Beschädigungen  
 wird keine Haftung seitens des Veranstalters übernommen. 

•  Der Stand ist sauber zu halten und in solchem Zustand nach Ende des Marktes zurück zu lassen.

•  Camping Fuussekaul S.A. bietet reduzierte Tarife für Aussteller an, die zu dieser Zeit auf dem Camping übernachten  
 wollen. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie vor Ort übernachten wollen, so dass wir Ihnen ggf. einen  
 Gutschein ausstellen können.

•  Bei Ausstellern, welche trotz Anmeldung nicht am Markt teilnehmen oder sich nicht an die Regelungen halten, behält  
 der Veranstalter sich das Recht vor, die Kaution einzubehalten.

•  Das eventuelle Standgeld und die Kaution von 50,-€ ist bis zum 17. April zu überweisen.  Erst dann ist die Anmel 
 dung gültig. Diese Kaution wird bei Ende des Treffens und bei Einhalten der oben genannten Konditionen an der  
 Kasse am letzten Abend zurück gezahlt

Wir freuen uns, Sie dieses Jahr auf unserem Markt dabei haben zu dürfen.
Euer Vintage-Team

Markt



Markt-Stände
Anmelde-Formular

Geschäft :    ________________________________________________________________________________________
Kontaktperson :    ________________________________________________________________________________________

Für Geschäftsleute 
Dénomination commerciale :    _________________________________________________________________________________________
N° Autorisation de Commerce :   _________________________________________________________________________________________
Adresse :           _________________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________________
Email :                              __________________________________________________________________________________________
Telefon :                             __________________________________________________________________________________________

Beschreibung der von Ihnen angebotenen Ware (bitte einige Bilder mitschicken) :                                                                                                        
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Beschreibung des von Ihnen angebotenen Workshops oder Demonstration Ihres Handwerkes:                                                                                   
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Miete (gratis) eines Vintage-Zeltes (3mx3m) :  ☐ Ja / ☐ Nein

Mitbringen eines eignen Ausstellungswagen :    ☐ Ja / ☐ Nein

Stromanschluss :             ☐ 220 V,             ☐ 380V,             ☐ 6A,             ☐ 10A

Offene Feuerstelle :  ☐ Ja / ☐ Nein

Miete von :             ☐ Biertischen und              ☐ Bierbänken (10€ pro Garnitur)

Benötigen Sie einen Parkgutschein für :              ☐ Auto oder              ☐ Lieferwagen ? Bitte Kennzeichen angeben :                           

Benötigen Sie einen Geschenkgutschein um während des Festes auf Camping Fuussekaul günstiger zu übernachten? ja / nein

Ort, Datum: ______________________________________________________       Unterschrift : ______________________________________________________


