
Pop Up Handmademarkt 

20. + 21. Mai 2023, 11:00 – 20:00 Uhr 
 

Veranstalterin:  Ronja Meyers, Kurbrunnenstraße 18, 52066 Aachen 

   Label: Fräulein L. Hundeaccessoires 

   www.fraeuleinl.com 

   info@fraeuleinl.com 

   +49-(0)157-33952357 

   Instagram: @fraeuleinl_hundeaccessoires 

 

Allgemeine Infos: 

Veranstaltungsort: Atelier von Fräulein L., Kurbrunnenstraße 18, 52066 Aachen (Zugang Bachstraße) 

Standaufbau 20.05.2023 ab 9:30 Uhr 

Standabbau 21.02.2023 bis 21:30 Uhr 

Die Außenfläche ist mit Pavillons überdacht. Tische werden zur Verfügung gestellt.  

Wenn sich auf einen Stand beworben wurde und eine Zusage erteilt ist, ist die Anmeldung bindend. 
Absagen können maximal 5 Tage nach Zusage erfolgen. Sollte dennoch eine Absage erfolgen, fällt die 
Standmiete trotzdem an.  

 

Preise: 

Standmiete (beinhaltet Standfläche, Tisch, Überdachung, Strom für 2 Tage) 

0,5m = 25€, 1m = 40€, 1,5m = 55€, 2m = 70€ (Preise zzgl. MwSt.) 

Zuzüglich 10% Verkaufsprovision  

Die Einnahmen müssen sobald die Abrechnung erfolgt ist, bei mir abgeholt werden.  

Die Standgebühr wird nach Anmeldung in Rechnung gestellt. Zahlungsfrist 10 Werktage. 

 

Organisation: 

Wegen der Anordnung der Stände (besonders im Innenbereich) ist es nicht möglich, die ganze Zeit als 
Aussteller*in beim jeweiligen Stand zu verweilen. Man kann natürlich immer nachfüllen, aufräumen 
etc. jedoch wird es zu voll, wenn alle Aussteller (im Innenbereich) am Tisch stehen. Da in jedem 
Bereich Aufsichten eingeteilt sind, passen wir auf die Stände auf. 



Beim Markt fallen Posten an, welche besetzt sein müssen. Dazu erklärt sich jede*r Aussteller*in 
bereit Schichten zu übernehmen (Beispielsweise Getränkestand, Aufpasser*in, …). Für die 
Organisation davon, werde ich mich noch bei jedem*r Aussteller*in melden. 

Die Kassierung erfolgt über Sammelkasse und wird anschließend per Abrechnung ausgezahlt.  

Da der Markt zweitägig ist, müssen die Stände, welche außen aufgebaut sind abends reingeholt und 
morgens wieder rausgestellt werden. Dazu ist es hilfreich, wenn die Stände „portabel“ wären, 
beispielsweise in einem Koffer oder auf tragbaren Unterlagen (Bretter). 

Alle Produkte müssen übersichtlich ausgezeichnet werden. Das bedeutet, auf JEDEM Teil muss 
stehen wie viel es kostet und von welchem Aussteller es ist. Ansonsten können bei der Kassierung 
Fehler auftreten, für die ich keine Haftung übernehme. 

Für Diebstahl oder Beschädigungen wird keine Haftung übernommen.  

Alle Stände müssen bis Marktende aufgebaut bleiben. 

Wegen der Location ist es ein ausgefallenes Marktkonzept, doch es hat sich schon bei 4 Märkten 
bewährt, ohne Diebstahl und ohne Beschädigungen. 

 

Werbung: 

Für Werbezwecke kann mir jede*r Aussteller*in das Logo zur Verfügung stellen. Diese verlinke ich 
mit Website oder Instagram auf meiner Website unter https://www.fraeuleinl.com/pop-up-
handmademarkt/  . Das Logo an info@fraeuleinl.com schicken. 

Für Werbezwecke werden Flyer und Plakate gedruckt. Jede*r Aussteller*in ist angehalten 
Werbemittel zu verteilen, um möglichst hohe Besucherzahlen zu erzielen, da haben wir schließlich 
alle etwas von.  

Gerne folgen wir uns auch gegenseitig auf Instagram und verlinken uns, wenn wir Bilder und 
Werbung zum Markt veröffentlichen.  

 

Datenschutz: 

Personen-/Labelbezogene Daten werden erhoben und verarbeitet. 

Eine Löschung der Daten ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des 
Verantwortlichen erfolgen. 

Jede*r Aussteller*in erklärt sich mit der Nutzung der Daten einverstanden. Diese werden für 
Werbezwecke genutzt. Ich speicher und verwende die mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. 

Des Weiteren erklärt sich jede*r Aussteller*in damit einverstanden, dass Organisatorisches und 
Informationen zu zukünftigen Märkten per Email zugesendet werden dürfen. 

 

Ich freue mich auf einen erfolgreichen Markt mit euch! 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Liebe Grüße, Ronja 


