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Reglement für den 2. Kreativmarkt 28. Oktober 2017 10-16 Uhr
Kreativmarkt
Beim Kreativmarkt dreht sich alles um innovative Produkte. Es kann Selbstgemachtes
verkauft werden sowie DIY Material um selber kreativ zu sein. Aber auch innovative
und/oder nicht kommerzielle Produkte sollen auf dem Markt Platz haben. Kreativität soll
an diesem Tag im Vordergrund stehen.
Als Rahmenprogramm werden kreative Workshops angeboten. Ein Verpflegungsstand
rundet das Ganze ab.
Marktgebiet
Das Veranstaltungsgebiet ist die Rathaushalle (historisches Gebäude) in der Churer Altstadt. Die vier Eingänge sind offen, somit ist entsprechende Kleidung und gute Schuhe
zu empfehlen. Je nach Menschenmasse in der Halle, kann es laut werden.
Die Rathaushalle in der Poststrasse liegt in der Fussgängerzone und ist somit autofrei.
Vom Bahnhof Chur ist die Halle nicht weit entfernt. Sie ist im oberen Drittel der Poststrasse.
Vom Arcasplatz aus ist sie in wenigen Minuten zu Fuss zu erreichen.
Autos können direkt in den umliegenden Parkhäusern (Lindenquai, Arcas) parkiert werden (Gebührenpflichtig).
Betriebszeit
Von 10 – 16 Uhr herrscht Markttreiben in der Rathaushalle. Gleichzeitig findet am Vormittag der Wochenmarkt in der Altstadt statt.
Ab 9 Uhr sind die Stände bezugsbereit. Ab 16 Uhr kann wieder zusammengepackt werden – vorheriges Verlassen des Platzes ist nicht erwünscht.
Verkaufsprodukte
Plätze werden an Personen vergeben, welche den Teilnahmebedingungen entsprechen. Es ist eulenwelt ein Anliegen, dass die Produkte den Charakter von Individualität
tragen. Kleinserien sind erlaubt (10 bis 20 Stücke). Zudem dürfen keine Produkte mit lizenzierten Motiven (zBsp. Disney Motive, Hello Kitty, Mario Bros, Tilda, etc.) verkauft werden.
Ausser es gibt eine Lizenz dazu – bitte Kopie zu der Bewerbung beilegen.
Die eulenwelt ist bemüht, eine gute Durchmischung der Produkte/ Materialien zu erlangen.

Teilnahmebedingungen
Der eulenwelt, Agentur für innovative Märkte, ist es sehr wichtig, dass:

 die Produkte den Charakter von Individualität zeigen
 es keine 1:1 Kopien von kommerziellen Produkten sind, sondern die Eigenkreativität
spürbar ist
 das Material nicht nur aufgepimpt wird, zBsp. H&M T-Shirts aufpimpen, Flip Flops
bekleben, etc.
 je origineller ein Produkt ist, umso attraktiver ist es für den Markt
 dass das DIY Material zu dem Marktthema harmonisiert
 dass die innovativen Produkte eine Ergänzung zu dem Selbstgemachten sind
Bewerbung
Mit dem Bewerbungsformular kann man sich für den eulenwelt Kreativmarkt bewerben.
Wer sich schon mal für einen eulenwelt Markt beworben hat, nimmt nicht automatisch
daran teil!
Die Agentur sucht anhand der Teilnahmebedingungen die AustellerInnen aus – zudem
versucht sie ein Gleichgewicht zwischen den diversen Produkten herzustellen.
Ist die Bewerbung erfolgreich, bekommt man 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 einverstanden. Sollten wir Produkte
am Markt sehen welche den Bedingungen nicht entsprechen, müssen diese anstandslos
entfernt werden!
Standbedingungen
Der Stand wird von eulenwelt zur Verfügung gestellt.
Beim Kreativmarkt kann man einen ganzen Tisch zu CHF 80 mieten oder einen halben
Tisch zu CHF 50. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir die Tische verteilen, das heisst ihr könnt
euch nicht mit jemandem einen teilen. Das hat mit der Produktvielfalt- und Durchmischung zu tun.
Wir bitten euch, beim Kreativmarkt KEINEN Koffer mitzunehmen. Sonst wird der Markt
wieder mit dem Koffermarkt verwechselt... und er bietet weit mehr als nur etwas aus
dem Koffer.
Mitnehmen müsst ihr ein Tuch, die Farbe ist egal, sodass die Tische bedeckt werden
können. Zudem bietet sich so die Gelegenheit, den Nachschub unter dem Tisch diskret
zu verstauen.
Wer sitzen will, der soll eine Sitzgelegenheit mitnehmen.
Der Standtisch darf nur beklebt werden, es dürfen keine Heftklammern oder Nägel verwendet werden.
Wer seinen Stand und die Produkte reizvoll präsentiert, erntet mehr Publikum.

Wir bitten die AusstellerInnen den Abfall zu sammeln und selbständig zu entsorgen.
Kosten/ Quittung
Die Standgebühr ist in der angegebenen Frist einzuzahlen. Ansonsten wird der Platz an
eine(n) wartende(n) AusstellerIn weitergereicht.
Die Standgebühr beträgt CHF 80 pro ganzen Tisch und CHF 50 für einen halben Tisch.
Darin enthalten ist die Teilmiete der Halle, Tischmiete, kleine Verpflegung, Plakate & Flyer,
Zeitungsartikel in der BüWo, Organisation, Reinigung, Auf-und Abbau des Standes uvm.
Wer eine Quittung möchte, soll dies bitte mitteilen.
Verpflegungsstände
Selbstgemachte Produkte wie Lebensmittel oder Kosmetika dürfen verkauft werden,
sofern sie einzeln abgepackt und verpackt sind (siehe Lebensmittelgesetz GR).
Beim Lebensmittelverkauf bitten wir vorab um eine Kopie der letzten Lebensmittelinspektion.
Es dürfen keine Liköre verkauft werden – die fallen je nach dem unter das Heilmittelgesetz! Bitte vorher eigenständig erkundigen.
Versicherung
Für Schäden, die vor, während und nach der Veranstaltung entstehen, kann an eulenwelt, Agentur für innovative Märkte keine Haftungs- oder Regressansprüche gestellt
werden!
 Versicherung ist Sache der AusstellerInnen!
Rücktritt/ Nichterscheinen am Veranstaltungstag
Bei einer Absage/Nichterscheinen der AusstellerIn wird die Gebühr nicht zurückerstattet.
Wer nach der Bestätigung der Teilnahme absagt, bekommt Abzüglich der Bearbeitungsgebühr CHF 40.00 zurückerstattet oder muss die CHF 40.00 bezahlen, falls die
Rechnung noch nicht zugestellt wurde.
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