Märkte der galerie forum - Konditionen - Teilnahmebedingungen 2012
Veranstalter:
galerie forum gmbh, Dagobertstrasse 4, 55116 Mainz / T. 06131-5860066 / F. 06131-5860067 / galerieforum@web.de
www.galerieforum.com
Die „galerie forum“ GmbH veranstaltet jährlich die Märkte „markt der schönen dinge“ in Mainz, „design + gestaltung am rhein“ in Unkel und
„Kunsthandwerker-Markt Mussbach“ in Neustadt a. d. Weinstrasse – Mußbach. Für alle diese Märkte gelten die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen.
Teilnehmer:
Die Märkte sind ausschließlich nur wirklich professionell tätigen Gestaltern vorbehalten: "Hobby-Künstler", fliegende Händler, VHS-Arbeitskreise
o. ä. werden nicht zur Teilnahme zugelassen. Es dürfen nur Exponate ausgestellt und angeboten werden, die nach eigenem Entwurf und in
eigener Produktion hergestellt wurden. Zugekaufte Handelsware und Untervermietung des Standes ist nicht gestattet. Aussteller, die bereits an
unseren Märkten teilgenommen haben und Mitglieder des BK Deutschland werden bei der Zulassung bevorzugt behandelt.
Anmeldung:
Die Anmeldung muss zu jedem der Märkte gesondert und schriftlich (mit Meldeformular) erfolgen. Der Anmeldung ist aussagefähiges
Fotomaterial beizufügen. Die Anmeldung eines Interessenten kann erst nach Bestätigung durch die „galerie forum“ wirksam werden.
Meldegebühr / Rechnung 1:
Nach der schriftlichen Bestätigung durch die „galerie forum“ wird eine Meldegebühr ( 30 % der Standmiete ) sofort fällig (Rechnung 1). Diese
Meldegebühr ist dann zum in der Rechnung 1 angegebenen Termin zu überweisen. Erst nach Eingang der Meldegebühr auf dem Konto des
Veranstalters ist die Bestätigung wirksam! Diese Meldegebühr wird mit der Gesamt-Standmiete verrechnet. Überwiesene Beträge der
Teilnehmer können in keinem Falle rückerstattet werden.
Restzahlung / Rechnung 2:
Die Restsumme ( 70 % der Standmiete ) wird mit Rechnung 2 an den Teilnehmer berechnet und ist dann später zum in der Rechnung 2
angegebenen Termin zu überweisen. Bei Nichteingang der Beträge zu den angegebenen Terminen ist eine Teilnahme am Markt unmöglich.
Überwiesene Beträge der Teilnehmer können in keinem Falle rückerstattet werden.
Fotomaterial:
Der schriftlichen Anmeldung ist unbedingt aussagefähiges Fotomaterial beizufügen. Meldungen, denen kein Fotomaterial beigefügt ist, werden
nicht bearbeitet. Aussteller, die bereits an unseren Märkten teilgenommen haben und Mitglieder des BK Deutschland müssen kein Fotomaterial
einsenden.
Beachten Sie bitte:
Rückantwort und Rücksendung der Unterlagen ist nur dann möglich, wenn ein ausreichend adressierter und frankierter
Rückumschlag beigefügt ist.
Hinweis:
Teilnehmer, die sich nicht an die angekündigten Öffnungszeiten halten und am letzten Markttag mit dem Abbau vor dem offiziellen Ende des
Marktes beginnen, dürfen davon ausgehen, dass sie bei kommenden Märkten nicht mehr zugelassen werden. Wir sind es (als „professioneller“
Markt) unseren Besuchern schuldig, die Öffnungszeiten genau einzuhalten.
Versicherung: Jeder Teilnehmer sorgt selbst für seinen ausreichenden Versicherungsschutz gegen alle Risiken.
Technische Bedingungen:
Stände: Die Märkte finden im Prinzip unter freiem Himmel statt. Teilbereiche der Märkte in Mainz (Innenhof) und in Mussbach (Kelterhalle) sind
überdacht.
Aufbau: Die Märkte finden unter freiem Himmel statt: Es kann also regnen und windig werden. Jeder Teilnehmer sorgt für eigenen
Regenschutz. An nicht gepflasterten Stellen dürfen nur Bodennägel von max. 30 cm Länge eingesetzt werden.
Standausstattung: Den Ausstellungsstand und die Einrichtung bringt jeder Teilnehmer selbst mit.
Strom: Stromanschluss (220 V) wird auf Wunsch ohne Mehrkosten gestellt.
FI - Steckdose:
Stromanschluss erfolgt NUR über eine vom Teilnehmer gestellte wasserdichte FI -Adapter-Steckdose
Wasseranschluss: Einzelanschlüsse sind nicht möglich (es gibt aber Wasserversorgung auf dem Gelände)
Besondere Gegebenheiten:
„markt der schönen dinge“ in Mainz: Der Innenhof ist verglast und wird nachts verschlossen. Exponate können auf eigenes Risiko stehen
bleiben. Es werden Standtrennwände gestellt, die allerdings nicht benagelt oder geschraubt werden können. Abhängung von Exponaten nur von
oben möglich. Granit - Fußboden
Der Marktteil auf der Dagobertstrasse findet unter freiem Himmel statt. Jeder Teilnehmer sorgt für eigenen Regenschutz! Wir bewachen diesen
Marktteil zwar nachts, können aber keine Haftung übernehmen. Exponate können nachts in der HWK auf eigenes Risiko untergestellt und
verschlossen werden.
Tele-Cash: Falls Ihre Kunden mit EC-Karte zahlen möchten, kann dies über das Terminal der Galerie geschehen. Kostenfrei. Wir überweisen
Ihnen nach Ende des Marktes den Betrag auf Ihr Konto. Zahlungseinzug per VISA/MAESTRO/usw. erfolgt zu unseren Selbstkosten.
Bewirtung: Es wird wieder ein kleines „Bistro“ geben (Kaffee, Wasser, Saft, Wein, Sekt).
„design + gestaltung am rhein“ in Unkel: Der gesamte Markt auf der Rheinpromenade in Unkel findet unter freiem Himmel statt. Jeder
Teilnehmer sorgt für eigenen Regenschutz! Wir bewachen den Markt zwar nachts, können aber keine Haftung übernehmen.
„Kunsthandwerker-Markt Mussbach“ in Neustadt: Der Marktteil auf dem Hofgelände des Herrenhof findet unter freiem Himmel statt. Jeder
Teilnehmer sorgt für eigenen Regenschutz! Wir bewachen diesen Marktteil zwar nachts, können aber keine Haftung übernehmen. Exponate
können nachts in der Kelterhalle auf eigenes Risiko untergestellt und verschlossen werden.
Die Kelterhalle wird nachts verschlossen. Exponate können also auf eigenes Risiko stehen bleiben. Es werden teilweise Standtrennwände
gestellt, die allerdings nicht benagelt oder geschraubt werden können. Abhängung von Exponaten nur von oben möglich. Beton - Fußboden
Allgemeinbeleuchtung (Strahler) von Hallendecke vorhanden.
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