REGLEMENT KOFFERMARKT
Marktort
Der Koffermarkt findet im Alterszentrum Eiche
in Dagmersellen statt. www.azeiche.ch
Die Räume sind gut ausgeleuchtet, es wird
kein Strom zur Verfügung gestellt.
Bei schönem Wetter kann es sein, dass wir den Markt im Freien
organisieren.
Parkplatz
Die Autos der Aussteller können auf dem Platz bei der katholischen
Kirche parkiert werden. Diese sind markiert.
Für die Umlagerung der Waren dürfen die Parkplätze
vor dem Haus kurz benützt werden.
Umliegende Parkplätze sollen für die Besucher freigehalten werden.
Betriebszeit
Der Koffermarkt findet am 30. Mai 2020 von 10 Uhr bis 16 Uhr statt. Ab 8.30 Uhr sind die Stände
bezugsbereit.
Teilnahmebedingungen
Uns ist es sehr wichtig, dass:
• die Produkte den Charakter von Individualität zeigen
• die Produkte selbst hergestellt worden sind, d.h. von Hand genäht, gedrechselt etc. und nicht
maschinell gefertigt sind
• jede/r Ausstellende seine/ihre Waren präsentiert und verkauft aus einem Koffer heraus, den er/sie
selbst mitbringt
• es keine 1:1 Kopien von kommerziellen Produkten sind, sondern die Eigenkreativität ist spürbar
• das Material nicht aufgepimpt wird, zum Beispiel H&M T-Shirts aufpimpen, Flip-Flops bekleben, etc.
• wer seinen Standplatz nicht oder nicht rechtzeitig eingenommen hat, wird vom Markt
ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen wird, wer grundlegend andere Produkte verkauft als in der
Bewerbung angemeldet
Bewerbung
Per Mail kann man sich bei Patricia Scheidegger, patricia.kurmann@bluewin.ch bewerben. Wer sich
für den Koffermarkt bewirbt, nimmt nicht automatisch daran teil!
Es werden anhand der Teilnahmebedingungen die AustellerInnen ausgesucht – zudem wird versucht
wieder ein Gleichgewicht zwischen den diversen Produkten herzustellen.
Ist die Bewerbung erfolgreich, erhalten Sie eine verbindliche Bestätigung und gleichzeitig die
Rechnung für die Standgebühr. Diese muss in der angegebenen Frist beglichen werden, ansonsten
verfällt der Platz und wird weiter vergeben. Wir führen keine Korrespondenz/Diskussion über die
Platzvergabe!
Wer sich bewirbt, ist mit den Teilnahmebedingungen und dem Reglement einverstanden. Sollten wir
Produkte am Markt sehen, welche denen nicht entsprechen, müssen sie sofort entfernt werden.
Kosten/ Quittung
Die Standgebühr ist bis 5. April 2020 einzuzahlen. Ansonsten wird der Platz an eine wartende
AusstellerIn weitergereicht. Wir bitten um elektronische Überweisung, damit keine Spesen entstehen.
Die Standgebühr beträgt CHF 45.00 pro Tischhälfte (140 cm x 80 cm). Es ist auch möglich einen
ganzen Tisch (200 cm x 80 cm) für CHF 85.00 zu mieten. Darin enthalten ist die Werbung,
Organisation, Auf-und Abbau des Standes und Reinigung des Areals. Wer interessiert ist an einem
ganzen Tisch, soll dies bitte in der Bewerbung vermerken, ansonsten gehen wir davon aus, dass eine
Tischhälfte gemietet wird. Wer eine Quittung möchte, soll dies bitte mitteilen.

Werbung
Der Anlass wird mit Flyern, Plakaten, Internetseite und viel Mund zu Mund Propaganda bekannt
gemacht. Gerne dürfen alle Teilnehmerinnen Werbung machen, damit möglichst viele Leute kommen.
Der Flyer ist unter folgendem Link herunterzuladen: www.azeiche.ch

Verkaufsfläche
Der Ausstellungsplatz ist eine Tischhälfte (Masse 140 cm x 80 cm) CHF 45.00 oder ein ganzer Tisch
(Masse 200 cm x 80 cm) CHF 85.00. Zudem wird ein Stuhl zur Verfügung gestellt. Der Standtisch darf
nur beklebt werden, es dürfen keine Heftklammern oder Nägel verwendet werden. Es ist erlaubt, den
Koffer nachzufüllen. Bring ein weisses bodenlanges Tuch zur Abdeckung des Tisches mit,
sodass die Stände einen einheitlichen Untergrund haben. Der Platz unter dem Tisch kann als
Lager genutzt werden. Die Einteilung der Plätze erfolgt durch den Veranstalter.
Koffer
Da es sich um einen Koffermarkt handelt, wünschen wir uns, dass auch das Augenmerk auf den
Koffer gerichtet wird. Die maximale Grösse des Koffers soll nicht 100 cm (Länge) überschreiten, dann
haben 2 Koffer gut Platz auf dem Tisch. AUSNAHME: ein kleiner Kinderkoffer (wie z.B. früher von den
Kassetten) kann noch nebendran gestellt werden – wenn es sich mit der Nachbarin einigen lässt. Um
des Charmes Willen sollen es alte Koffer sein. Die Koffer können angemalt, mit kleinen Brettchen
versehen usw. sein – der Phantasie kann hier freien Lauf gegeben werden. Wer seine Verkaufsfläche
und die Produkte reizvoll präsentiert, erntet mehr Publikum. Wir bitten die AusstellerInnen, den Abfall
zu sammeln und selbständig zu entsorgen.
Verpflegungsstände
Selbstgemachte Produkte wie Lebensmittel oder Kosmetika dürfen verkauft werden, sofern sie
abgepackt sind.
Versicherung
Für Schäden, die vor, während oder nach der Veranstaltung entstehen, kann an die Organisation des
Koffermarktes keine Haftungs- oder Regressansprüche gestellt werden. Der Veranstalter lehnt jede
Haftung ab.
Versicherung ist Sache der AusstellerInnen!
Bitte versichern Sie sich, dass Sie genügend versichert sind!
Rücktritt/ Nichterscheinen am Veranstaltungstag
Bei einer Absage/Nichtteilnahme der AusstellerIn wird die Gebühr nicht zurückerstattet!
Verpflegung
Wir verpflegen Sie gerne in unserer hellen, freundlichen Cafeteria zu fairen Preisen - Sei es zum
Mittagessen, zum Dessert oder auf ein duftendes Café. Wir freuen uns auf Euch.

Kontakt bei Fragen:
Koffermarkt Dagmersellen
Patricia Scheidegger
Am Kreuzberg 3
6252 Dagmersellen
Tel. 062 756 28 81
NTL: 079 561 42 47
Mail: patricia.kurmann@bluewin.ch

