
Allgemeine Informationen/Bewerbungsbedingungen
Bewerbung für detailreich/Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt am 4. und 5.12.2021
detailreich ist eine kleine feine Verkaufsausstellung mit gut 30 Teilnehmenden, die die
Kulturstiftung Schloss Agathenburg seit 28 Jahren im Schlossgebäude und im angrenzenden
Pferdestall jeweils am Wochenende des 2. Advents sehr erfolgreich durchführt. detailreich ist
an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr für das Publikum geöffnet. Unsere Aussteller loben die
großzügige Platzierung der Stände.
Professionale Kunsthandwerker sind herzlich eingeladen sich für den Kunsthandwerker
Weihnachtsmarkt detailreich zu bewerben. Dafür bitte das Bewerbungsformular ausfüllen
und diese Information/Bewerbungsbedingungen ausführlich lesen und ihnen zustimmen.
Bewerben können sich ausschließlich Handwerker, Künstler und Designer, die ihre Produkte
selbst entwickeln und selbst oder in der eigenen Werkstatt/im eigenen Betrieb herstellen und
ihren Lebensunterhalt davon überwiegend bestreiten.
Stände
Die Verkaufsausstellung findet im Schlossgebäude und im angrenzenden Pferdestall statt.
Die architektonischen Voraussetzungen sind in allen Räumen recht unterschiedlich, sodass
nicht alle Standbedingungen gleich sind. Daher sollte der Standaufbau flexibel sein.
Aussteller haben keinen Anspruch auf einen bestimmten Platz.
Stromanschlüsse stehen ausreichend zur Verfügung. Verlängerungskabel sind mitzubringen.
Es wird empfohlen zusätzliche Beleuchtung mitzubringen, hierbei sind ausschließlich
energiesparende Leuchtmittel (LED) zu verwenden.
Die Aussteller gestalten ihre Stände selbst. Tische und Stühle stehen auf Nachfrage bedingt
zur Verfügung.
Standmiete
Die Standmiete beträgt zurzeit 160,- €. Wenn ein/e Aussteller/in aus persönlichen Gründen
später am Markt nicht teilnehmen will oder kann, muss dieses bis spätestens vier Wochen
vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt werden. In diesem Fall zahlen wir die Hälfte der Gebühr
zurück, bzw. Sie finden einen Ersatz, mit dem wir einverstanden sind. Erfolgt die Abmeldung
nicht fristgemäß, fällt die Teilnahmegebühr in voller Höhe an.
Aufbau:
Der Aufbau findet am Freitag 3.12.2021 zwischen 10 – 17 Uhr und/oder am Samstag
4.12.2021 zwischen 8 – 11 Uhr statt.
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit
Für Ihre Eigenwerbung stellen wir Ihnen ein Kontingent von bis zu 50 Flyern und 3 Plakaten
kostenfrei zur Verfügung.
Die Aussteller haben keinen Anspruch auf eine bestimmte Form oder einen bestimmten
Umfang von Werbemaßnahmen. Für Werbezwecke dürfen Fotos Ihrer Arbeiten sowie Ihre
Adressdaten von der Kulturstiftung Schloss Agathenburg rechtefrei veröffentlicht werden.

Wir weisen darauf hin, dass im Haus kein Versicherungsschutz für Standmobiliar und
Ausstellungsgegenstände besteht. Dieser muss von den Ausstellern selbst organisiert
werden.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen und interessanten KunsthandwerkerWeihnachtsmarkt detailreich
Das Schloss Team

Bewerbungsunterlagen:
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an
info@schlossagathenburg.de
oder mit einem frankierten Rückumschlag an

Kulturstiftung Schloss Agathenburg
z. Hd. Frau Hauschild
Hauptstr. 45
21684 Agathenburg

