Liebe Aussteller
Das hier sind eure Teilnahmebedingungen für den Kofferkram 2017
Es können sowohl Kofferplätze (halber Tisch) als auch ganze Tische gebucht werden
Bitte bewirbt euch aus Fairness nur, wenn ihr auch wirklich kommen wollt.
• Anmeldung nur per Email kofferkram@gmx.ch
• Wenn euer Email angekommen, ist, erhaltet ihr automatisch eine Notiz.Dies ist eine automatisch
generierte Nachricht und bedeutet nicht, dass ihr dabei seid, sonder dass ich die Anmeldung erhalten
habe.
• Die Anmeldefrist beginnt am 23.Januar und endet am 30.Februar.
• Nach Ablauf der Anmeldefrist erhaltet ihr eine Bestätigungs/Absagemail
• Die Zahlung muss innerhalb der nächsten 7 Tage nach Erhalt der Bestätigung getätigt sein, sonst
wird der Platz weitervergeben.
• Alle ausgestellten Produkte müssen handgefertigt sein.
• Bewerbungen müssen euren Vor und Nachnamen, euer Label (wenn ihr denn eins habt), eure Adresse
und aktuelle Telefonnr. enthalten. Am Besten eine, unter der ihr gut zu erreichen seid.
Und 3-5 Fotos eurer Produkte, mit denen ihr tatsächlich im April kommen wollt. und dem Vermerk
AGBs gelesen und zugestimmt.
• Bitte legt euch auf eine Hauptproduktkategorie fest, damit ich euch einteilen kann. (Schmuck,
genähte Kindersachen, Genähtes für den Alltag, etc.) Meldet bitte, was ihr sonst noch dabei haben
wollt. Am besten wäre eine kurze Materialliste. (Tachen, Kinderkleider, Ringe, Halsketten etc.)
• Ihr dürft euch gerne auch 2x bewerben, um eure Chancen auf eine Teilnahme zu erhöhen, (zbsp.
1x Schmuckkoffer und 1x Häkelkoffer). Bitte beachtet, dass ihr auch dann nur mit der Kategorie
anreisen dürft, für die ihr die Bestätigung erhalten habt.Möglich ist dann auch, mit beiden
Sortimenten 1 Tisch/2 Hälften zu haben.
• Ein Koffer, als Präsentationsfläche, ist Pflicht (mit Inhalt). Grösse egal
• Die Tische sind immer für 2 gedacht. Wünsche werden berücksichtigt, sofern möglich.
• Die Tischhälfte misst 150x90, resp. Ein Tisch misst 3mx90 und darf genutzt werden. -Aufbauten
sind im kleinen Rahmen erlaubt. Bitte übertreibt es hier nicht, ich möchte hier keine Vorschriften
definieren müssen.
• Die Tische sind grosszügig überdacht.
• Die Tischhälften müssen mit einem Stoff/ Tuch abgedeckt sein, so dass weder von vorne, noch von der
Seite, die Dinge unter dem Tisch ersichtlich sind. Farbe egal.
• Vor dem Tisch (am Koffer befestigt) dürfen Sachen hängen, nicht aber auf den Boden gestellt werden.
• Bitte teilt uns mit, wenn ihr Strom brauchen solltet. Wer Strom braucht, bitte Verlängerungskabel
selbst mitbringen.
• Anwesenheit ist während der gesamten Veranstaltungszeit Pflicht (Pausen dürfen sein, nicht aber
vorzeitiges Zusammenräumen). Deshalb dürft Ihr Nachschub unter dem Tisch haben ;-)
• Veranstaltungszeit 10.00 Uhr - 18.00 Uhr. Die Tische sind ab ca.8.45 Uhr aufgestellt. Bitte seid
spätestens 15 min vor Beginn Verkaufsbereit. Vorraussichtlich findet eine kurze Begrüssung um
9.30 statt.
• Tiefgarage und Restaurant im Gebäude des Stadtsaals. Dort befinden sich auch Toiletten.
• Eine kleine Verpflegungsstation wird von uns vorhanden sein. (Kostenpflichtig)
• Selbstverständlich solltet Ihr euer Portemonnaie dabei haben
• Die Kosten pro Ausstellungsplatz betragen 45.- Fr. /Ganzer Tisch 80.-Fr.
• Wir sind bei jedem Wetter draussen
• Falls jemand verhindert ist, bitten wir euch um schriftliche (sms,mail,post) oder telefonische
Abmeldung. Der Betrag wird nur rückerstattet, wenn der Veranstalter einen gleichwertigen
Ersatz für euch findet. (Die Entscheidung liegt hierbei beim Veranstalter, egal weshalb und zu
welchem Zeitpunkt ihr absagt. Da zwischen Bestätigung und Markt ca. 6 Wochen liegen, sind
Absagen in jedemfall sehr kurzfristig)

• Solltet ihr eine Vertretung haben, die euren Koffer betreut, meldet uns das bitte, zwecks
Namensschildänderung ;-)
• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für beschädigte Produkte durch den Markt
• Der Veranstalter übernimmt keine Produktehaftpflicht. (Achtet also bitte darauf, dass eure Produkte
keine Lizenzprodukte (Mickeymouse und co.) sind und ihr z. Bsp. bei Nuggiketten selbst auf
Produkterisiko versichert seid)
• Jeglicher weiterer Haftungsanspruch lehnt der Veranstalter ab
• Der Veranstalter übernimmt keine Verkaufsgarantie
• Jeder räumt am Schluss selbst seinen Abfall weg. Danke
Definitiv an der Veranstaltung gibt es Kinderschminken, Päklifischen, sowie eine Verpflegungsmöglichkeit
(von uns organisiert) für Aussteller und Besucher.
Gerne nehme ich Sachspenden fürs Päcklifischen entgegen. (Am besten wäre natürlich ein Produkt von euch
und die Angabe des Wertes) Gespendete Produkte können am Markttag bei mir abgegeben werden, bitte meldet
mir vorher, was ihr spendet.
Bei Fragen oder Problemen am Markttag kommt bitte an den OKtisch/Information/Wettbewerb.
Werbung:
Jede AusstellerIn bekommt Flyer zugestellt. Bitte verteilt diese grosszügig
Die Veranstalterin ist dafür besorgt, auf Veranstaltungskalendern, über das Internet sowie via Medien auf die
Veranstaltung aufmerksam zu machen.
Jede Art von Werbung auf euren Webseiten, auf Facebook, Mund zu Mund-Propaganda, Verteilung von Flyern
usw. ist erwünscht. Nur so wird unser Markt erfolgreich sein.
Das war dann alles
Viel Spass und gueti Gschäft
OK Verein Kofferkram
Denise Mühlemann
Präsidentin

