
Teilnahmebedingungen 
Allgemeines
Der Kreativ-Markt findet bei jeder Witterung statt. Die 
Räumlichkeiten sind auf einer Etage im Untergeschoss 
aufgeteilt. 

Verkaufen dürfen Sie alles, was handgemacht ist, auch 
Lebensmittel. (Vor Ort darf nicht gekocht und auch nicht 
zubereitet werden.)

Ihnen wird eine Ausstellungsfläche von cirka 70x110 cm zur 
Verfügung gestellt. Pro Aussteller wird ein Platz vergeben. 
Es besteht keine Gelegenheit Gegenstände zu lagern oder 
abzustellen - ausser auf oder unter dem zur Verfügung 
gestellten Tisch. Sitzgelegenheit ist nicht vorhanden.

Die Ausstellungsfläche wird mit einem weissen oder 
farbigen Tuch abgedeckt, welches bis zum Boden reicht. 
Dieses wird von Ihnen gebracht.

Stromanschlüsse werden nicht zur Verfügung gestellt. 
Kerzen sind nicht gestattet.

Ab 8.00 Uhr können Sie mit dem Aufbau beginnen. Der 
Stand muss bis um 10.00 Uhr bereit sein und um 16.00 Uhr 
dürfen Sie mit dem Abbau beginnen. Der Stand muss 

sauber hinterlassen werden. Für den Abfall stehen 
Abfallbehälter zur Verfügung.

Versicherung ist Sache der Ausstellenden. Wir lehnen 
jegliche Haftung ab. Für Schäden, die durch die Ausstellen-
den, deren Waren oder Aufbauten verursacht werden, 
haftet der Ausstellende.

Verbesserungsvorschläge oder konstruktive Kritik bitte 
direkt an uns und nicht als Diskussion auf öffentlichen 
Plattformen.

Tiere sind nicht gestattet.

Anmeldeschluss
Anmeldeschluss ist der 23. Juli 2022, sofern nicht früher 
ausgebucht. Die Teilnehmenden werden anschliessend 
benachrichtigt.

Kosten
Der Erlös der verkauften Kostbarkeiten gehört vollumfäng-
lich den Ausstellenden. Allfällige steuerliche Abgaben sind 
Sache der Ausstellenden.

Einen Unkostenbeitrag von CHF 55.- pro Ausstellenden wird 
erhoben. Dieser ist bis zum 05.08.22 auf das Konto-Nr. 
CH17 0076 3000 1312 6517 5 einzuzahlen. Bitte unter 
Vermerk Name und Wohnort eintragen. Der Zahlungsein-
gang gilt als definitive Anmeldung.

Aussteller, welche bis zum genannten Datum nicht bezahlt 
haben, werden nach Möglichkeit durch jene auf der 
Warteliste ersetzt. Der Betrag bleibt geschuldet, wenn kein 
neuer, passender Aussteller gefunden werden kann.

Bei Absagen nach dem 19.08.2022 erfolgt keine Rückzah-
lung.

Werbung
Sämtliche Formulare und Flyer sind auf der Webseite,  
www.zemegflickt.ch, zu finden. Auf www.zemegflickt.ch 
sowie Facebook www.facebook.com ist der Event veröf-
fentlicht. Die Ausstellenden sind angefragt, via das eigene 
Netzwerk auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen 
und die Werbetrommeln kräftig zu rühren.

Auswahl
Die Einsendung der Anmeldung (Post, Mail) gibt keinen 
Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Tisch-Markt. Wir 
entscheiden aufgrund der eingegangen Beschreibungen, 
Bilder und Links, wer am Kreativ-Markt teilnehmen darf. 
Dabei wird auf ein vielseitiges Angebot Wert gelegt. Bei 
gleichwertigen Anmeldungen entscheidet der Eingang der 
Anmeldung.

Covid-19-Bestimmungen
Wir organisieren nach Vorschriften des BAG und der 
kantonalen Behörden. Ein Schutzkonzept seitens Organisa-
tors ist ebenfalls Pflicht!

Anmeldung/  

Infos unter:  

zemegflickt.ch


