DIE FESCHE LOTTE
Detaillierte Ausstellerinfos und AGBs

STANDORT:
Kranoldplatz // Neukölln
12051 Berlin
UNSERE TERMINE & ÖFFNUNGSZEITEN:
jeder 2. Samstag im Monat von Mai – Oktober von 11h - 18h
Die Öffnungszeiten können jederzeit von uns aufgrund von unvorhersehbare Umständen kurzfristig
vorher oder sogar am Tag des Marktes noch angepasst werden. Eine gute Erreichbarkeit im
unmittelbaren Vorfeld (tel/mail) seitens der Aussteller ist dafür unerlässlich.
Für jede Marktveranstaltung ist eine Zeitspanne von 7 Stunden vorgesehen.
VERBINDLICHKEITEN:
Es fallen keine Standmieten an, sollte der Markt aus unerwarteten Gründen gecancelt werden.
Gleichzeitig verpflichten sich Marktbetreiber und Aussteller, bei einer verbindlichen Buchung den
Markt stattfinden zu lassen, auch bei schlechtem Wetter. Sollten Orkanwarnungen und
Bombendrohungen bevorstehen, sieht die Lage natürlich anders aus ;) !
Leider können wir keinerlei Aufwandsentschädigung für unsere Aussteller
(An- & Abreise, Kosten für Übernachtungen etc.) übernehmen.
AUFBAU/ STROM:
Der Aufbau des Marktes für die Aussteller startet ca. 3 Stunden vor Marktbeginn.
Eine Stunde vor Marktbeginn müssen die Aussteller spätestens vor Ort sein.
Der Stand muss mindestens eine halbe Stunde vor offiziellem Marktbeginn aufgebaut sein.
Wir verteilen die Stände nach Strombedarf auf dem Gelände.
Den Standplan findet ihr vor Ort.
Grundsätzlich hat jeder Gastro-Stand die Möglichkeit, Strom zu beziehen (bitte Verlängerungskabel
und Mehrfachstecker mitbringen), andere Stände nur in Ausnahmefällen.
Bitte kontaktiert uns diesbezüglich.
Strom berechnen wir zusätzlich mit 8€ am Tag (inkl. MwSt.)
ABBAU:
Für alle Teilnehmenden gelten die offiziellen Öffnungszeiten – sofern nicht anders angekündigt,
besprochen und genehmigt. Somit ist es prinzipiell keinem gestattet, vor 18h abzubauen.
Wir wollen keine Aufbruchsstimmung vor der angekündigten Schlusszeit verbreiten.
Bei besonders ungünstigen Konditionen (schlechte Wetterlage, extrem wenige Besucher etc. )

behalten wir es uns vor, den Markt früher zu beenden. Dies wird direkt vor Ort kommuniziert.
Bitte habt auch hierbei Verständnis, dass wir auch in diesem Falle nicht haften können für
Schadensersatzansprüche.
FLÄCHE/ STANDPLATZ:
Ihr könnt wählen zwischen
- 3 x 2,4 m Standfläche inkl. überdachtem Marktstand
- 6 x 2,4 m Standfläche inkl. überdachtem Marktstand
Oder individuell zu berechnenden Flächen und Ständen, wenn Ihr z.B. ein Zelt, Pavillion o.ä. Tolles
habt das Ihr anstelle der Martbude aufbauen wollt. Bitte kontaktiert uns diesbezüglich.
Auf Wunsch könnt ihr Euch auch einen Stand oder Platz teilen, bitte teilt uns ein solches Anliegen
rechtzeitig mit.
Bitte haltet Euch an den Euch vorgegebenen Bereich.
Da unsere Marktstände mit Dach und Rückwand ausgestattet sind, habt Ihr die Möglichkeit, etwas
aufzuhängen. Auch solltet ihr relativ trocken bleiben im Fall von Regen :)
Ihr tragt Verantwortung dafür, dass Euer Stand immer besetzt ist.
FESTSETZUNG:
Alle Aussteller verpflichten sich, ihren Stand deutlich sichtbar mit fortlaufenden Nummern (von uns
ausgehändigt) zu kennzeichnen. Und alle erforderlichen Dokumente bei sich zu führen.
WERBUNG:
Gerne könnt Ihr den Markt nutzen, um Eure Produkte oder Eurer Schaffen zu bewerben, indem Ihr
Flyer und Visitenkarten an Eurem Stand auslegt.
Bitte seht davon ab, Sticker zu kleben und Poster aufzuhängen. Auch Fremdwerbung ist nicht
erlaubt.
SENDUNGSBEWUSSTSEIN:
Fühlt Euch frei, unsere digitalen Flyer zu nutzen. Gerne dürft Ihr sie an Kunden verschicken, damit
die frohe Kunde sich verbreite! Die Druckdaten erhaltet Ihr ebenfalls auf Wunsch.
Wir featuren alle Aussteller werden auf Facebook, sobald Ihr uns eine Email mit Bild oder Foto,
Text & Link an hello@fesche-lotte.de mit dem Betreff FACEBOOK schickt.
FOTO, VIDEO & MARKETING:
Es werden Fotos und Videoaufnahmen während der Veranstaltung aufgenommen und für das Marketing
rund um die Veranstaltung genutzt (z.B. Facebook, Homepage, Twitter, Google+, Instagram,
Presseverteiler).
Sollte das in einzelnen Fällen nicht gewünscht werden, so ist das ausdrücklich und schriftlich dem
Veranstalter mitzuteilen.

ERSCHEINUNGSBILD STÄNDE:

Bitte gebt Euch große Mühe bei der Gestaltung und/oder Dekoration Eurer Stände. Unser Markt
lebt von einer anspruchsvollen Ästhetik, und wir wünschen uns von jedem Teilnehmer, dass er
individuell zur Schaffung dieses besonderen Ambientes beiträgt. Lasst eurer Phantasie freien Lauf
und lebt Euch aus – gerne auch in liebevollen Details.
Je exklusiver und hübscher, desto mehr potentielle Kunden zieht ihr an!
Sollten bei der Standgestaltung Unklarheiten entstehen, zögert nicht, uns zu fragen.
Auch sollte Euch bewusst sein, dass Ihr Eure Ware anspruchsvoll präsentieren wollt.
Das heisst, Ihr solltet entweder zusätzliche Kleiderstangen mitbringen (oder gegen eine Gebühr
von uns leihen) oder dafür sorgen, dass Euer Stuff schick ausgebreitet und zurechtgelegt ist.
Wir möchten eine Wühltischatmosphäre unbedingt vermeiden!
Denkt auch bei Bedarf an einen Spiegel für Eure Kunden und an Stoffe o.ä., um den Tisch zu
verkleiden.
VERANTWORTUNG UND HAFTUNG:
Jeder haftet für seinen Standplatz. Darunter fällt das Thema Sauberkeit, aber auch eventuelle
Schäden, über Stolperfallen, und nicht zuletzt auch Müll, der in Eurem Einzugsgebiet hinterlassen
wird.
Den Standbetreibern wird eine eigene Haftpflichtversicherung empfohlen.
MÜLLENTSORGUNG:
Für die Müllentsorgung sind die Standbetreiber selbst verantwortlich.
Das Hinterlassen von Müll ist nicht erlaubt und wird mit einer Vertragsstrafe von 50 EUR geahndet.
Die Foodstände verpflichten sich, mindestens einen Mülleimer neben ihrem Stand stehen zu haben
und dafür zu sorgen, dass dieser stets nutzbar ist.
KOSTEN:
Standmiete pro Tag:
Designer - Vintage Seller - Service - Lifestyle Products
3 x 2,4 m inkl. überdachtem Marktstand (wasserdicht) = 60 € plus 11,40 € MwSt
Gastronomen
3 x 2,4 m inkl. überdachtem Marktstand (wasserdicht) | Foodtrucks = 90 € plus 17,10 € MwSt.
Vintage Privat
3 x 2,4 m Standfläche inkl. überdachtem Marktstand (wasserdicht) = 35,70 € inkl. MwSt.
Kleiderstange / Tisch (selbstmitgebracht) laufender Meter = 12 € inkl. MwSt
Sonstige Preise:
Wenn Ihr mit einem Mobil anreist, ein Zelt, Pavillon o.ä. aufbaut, besprechen wir den Preis hierfür.

FREUNDSCHAFTSPREISE:
Da die fesche Lotte ein neues Marktkonzept ist und wir im Mai gemeinsam in das Abenteuer
starten werden, gewähren wir Euch einen Treuerabatt, wenn Ihr die Teilnahme an 3
aufeinanderfolgende Märkte bucht.

HYGIENE & TOILETTEN:
Frischwasser sowie Abwasserentsorgung steht prinzipiell zur Verfügung.
Abwasch von Betriebsmitteln kann aus logistischen Gründen nicht vor Ort erfolgen.
Tolles ökologisch abbaubares Einweggeschirr gibt es hier:
– http://www.bioeinweggeschirr.de/
– http://www.bioeinwegartikel.de/
Es gibt eine öffentliche Toilette auf dem Kranoldplatz.

BUCHUNG & STORNIERUNG:
Wir schicken Euch vorab eine Rechnung per Mail. Der Rechnungsbetrag muss spätestens 2 Tage
vor dem Anlass bei uns eingegangen sein.
Solltet Ihr über unser Formular buchen, so ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 3 Tagen zu
begleichen, sonst wird die Buchung ungültig.
Bei einer Stornierung bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung werden 50% der Standmiete fällig.
Solltet ihr noch später stornieren, müssen wir Euch die volle Standgebühr berechnen.
Buchungen, die später als 14 Tage vor Markttermin eingehen, sind somit voll
verbindlich.

GENEHMIGUNG & AUFLAGEN:
Bitte sorgt dafür, dass Ihrt alle rechtlich vorgeschriebenen Genehmigungen für den
Markt und Eure Ausweise verfügbar habt. Im Falle von benötigten Genehmigungen
seid Ihr selbst dafür zuständig, diese einzuholen um Euch bei staatlichen Kontrollen ausweisen zu
können.
Grundsätzlich müssen alle Branchenüblichen Auflagen erfüllt werden.
Gastronomen müssen zusätzlich folgendes vorweisen können:
–
–
–

eine vom Gesundheitsamt abgenommene Produktionsstätte (Restaurant oder Großküche)
Reisegewerbeschein inkl. Nummer
Präsentationselemente des Standes (Deko, Einweggeschirr und Besteck aus
Naturmaterialien, schaut doch mal hier:
http://www.bioeinweggeschirr.de/

http://www.bioeinwegartikel.de/

PARKPLÄTZE:
Findet Ihr entweder rund um den Kranoldplatz oder in einer der Seitenstrassen.
HAFTUNG UND SCHADENSERSATZANSPRÜCHE:
Das Betreten des Platzes geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Jegliche Haftung des Veranstalters ist somit ausgeschlossen. Der Veranstalter übernimmt keine
Haftung für Verletzungen, Diebstahl,Verluste oder Sachbeschädigung die dem Standinhaber oder
Dritten während, vor oder nach der Veranstaltung entstehen. Schadenersatzansprüche Dritter sind
ohne Mitwirkung des Veranstalters zu regeln.
Schadensersatzansprüche, Erlass oder Herabsetzung der Standmiete des Teilnehmenden bezüglich
Standzuweisung, Standbau, Nichterfüllung amtlicher Auflagen oder Störung der Stromzufuhr
schliessen wir aus.
GEMA-Gebühren, die durch Musikwiedergabe an Ständen (CD- Verkauf, Radio) anfallen trägt der
Standbetreiber selbst bzw. sind eigenständig anzumelden.
Wir verfügen über einen Versicherungsschutz gegen Sach-,Vermögens- und Personenschäden im
gesetzlichen Rahmen.
Die hier aufgeführten Informationen (Stand März 2016) können sich vor dem Anlass noch
ändern. Bitte checkt Eure Mails.
Kontakt: hello@fesche-lotte.de

