
Teilnahmebedingungen für den Erpolzheimer Martinsmarkt 
-Kunsthandwerker und Aussteller- 

 
1 
Anmeldung 
Veranstalter ist die Ortsgemeinde Erpolzheim, 
Hauptstr. 23, 67167 Erpolzheim,  
vertreten durch das Organisationsteam, 
mail: info@erpolzheimer-martinsmarkt.de, 
 www.erpolzheimer-martinsmarkt.de	
 
Diese Teilnahmebedingungen gelten ab 2013 für 
jeden veranstalteten „Erpolzheimer Martinsmarkt „ 
 im Dorfgebiet der Gemeinde Erpolzheim. 
 
1.a) 
Anmeldeformulare können schriftlich, telefonisch 
oder aus dem Internet abgerufen werden. Die 
Anmeldefrist ist immer der 01.März des jeweiligen 
Jahres. Die Anmeldung ist für alle Aussteller/ 
Kunsthandwerker bindend. Die Zusage erfolgt bis 
spätestens 15.04. des jeweiligen Jahres. Die 
Zulassung als Aussteller wird schriftlich mit dem 
Erhalt der Zusage und der Zahlungsaufforderung der 
Werbegebühr bestätigt. 
 
Die Werbegebühr bis spätestens 30. Mai auf das 
Konto der Werbegemeinschaft Martinsmarkt 
Erpolzheim zu entrichten. Die fristgerechte Zahlung 
ist Voraussetzung für den Bezug des Standplatzes. 
Ist fristgerecht keine Zahlung erfolgt und keine 
Absprache getroffen worden behält sich der 
Veranstalter vor, die Standplatzreservierung 
zurückzuziehen. 
 
1.b) 
Bei Ihrer ersten Bewerbung sind Fotos der 
anzubietenden Exponate unbedingt erforderlich. 
Erklären Sie sich auf dem Anmeldeformular von 
Fotos Ihrer Arbeiten einverstanden, kann das 
Organisationsteam des Erpolzheimer Martinsmarktes 
diese auf die Internetseite www.erpolzheimer-
martinsmarkt.de einstellen oder diese zu 
Werbezwecken wie z.B. Plakate, Flyer, 
Zeitungswerbung, usw. verwenden. 
 
2 
Teilnahmeberechtigung 
Zugelassen sind nur selbstgefertigte bzw. veredelte 
kunsthandwerkliche Objekte und Kunstwerke aller 
Art (Importware ausgeschlossen). 
Flohmarktware ist vom Erpolzheimer Martinsmarkt 
ausgeschlossen 
Über die Zulassung eines Ausstellers zum 
Kunsthandwerkermarkt und über die Platzierung der 

Aussteller entscheidet der Veranstalter, vertreten 
durch das Organisationsteam. Über Ihre Teilnahme 
entscheidet der Veranstalter nach Maßgabe der für 
alle geltenden Teilnahmebestimmungen. Ein 
Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. 
Spätestens mit der schriftlichen Zusage kommt der 
Vertrag zustande. Weicht der Inhalt der Zulassung 
vom Inhalt der Anmeldung ab, so kommt der Vertrag 
nach Maßgabe der Zulassung zustande, wenn Sie 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Zusage schriftlich widersprechen. Das gleiche gilt für 
den Fall, dass die Veranstaltung zeitlich oder 
räumlich verlegt werden muss – an die Stelle der 
Zulassung tritt dabei die entsprechende 
Änderungsmitteilung des Veranstalters.  
Die Zuteilung einer Standfläche erfolgt durch den 
Veranstalter, vertreten durch das Organisationsteam 
– ein Anspruch auf Zuteilung einer Standfläche an 
einem bestimmten Platz besteht nicht. Die Anmietung 
eines Standes durch zwei Aussteller ist nicht möglich 
und wird nicht geduldet. Die Anmeldeformulare sind 
vollständig und aussagekräftig auszufüllen. Der 
Veranstalter ist berechtigt Ihnen aus wichtigen 
Grund, einen von der Zulassung abweichende 
Standfläche zuzuteilen, Größe und Maße der 
Standfläche zu ändern, Ein – oder Ausgänge zu 
verlegen oder zu schließen, ohne dass Sie hieraus 
Rechte ableiten können. Beanstandungen müssen 
Sie in jedem Fall unverzüglich, in jedem Fall während 
der Laufzeit der Veranstaltung, schriftlich geltend 
machen – spätere Einwendungen können nicht mehr 
geltend gemacht werden. Nach verbindlicher 
Anmeldung und Zusage ist eine Entlassung aus dem 
Vertragsverhältnis nur bis zu vier Wochen vor der 
Veranstaltung möglich. Der Rücktritt muss in jedem 
Fall schriftlich erfolgen. 
 
Erfüllen Sie ihre Verbindlichkeit aus dem 
Vertragsverhältnis nicht, stehen dem Veranstalter die 
ungekürzten Beträge aus dem Vertragsverhältnis zu, 
die ungekürzt in das soziale Projekt des jeweiligen 
Jahres einfließen.  Erfolgt der Rücktritt weniger als 4 
Wochen vor der Veranstaltung ist der Veranstalter 
berechtigt, eine pauschale Stornogebühr in Höhe von 
60,00 Euro ohne Nachweis zu fordern. 
 
Sollte der Vertrag durch den Veranstalter nicht, oder 
nicht vollständig erfüllt werden, haben Sie einen 
Anspruch auf anteilige Erstattung des von Ihnen 
gezahlten Betrages. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen.  
 
 
 



3  
Versicherung/ Haftung 
Der Veranstalter übernimmt keine Obhutspflicht für 
eingebrachtes Ausstellungsgut, für Standausrüstung 
und für Gegenstände die sich im Eigentum der auf 
dem Stand tätigen Personen befinden. Jegliche 
Haftung für Schäden und Abhandenkommen ist 
ausgeschlossen. Unberührt hiervon bleibt die 
Haftung aufgrund vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Fehlverhalten. 
 
Wir empfehlen den Abschluss einer 
Ausstellungsversicherung. Der Veranstalter haftet nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner 
Mitarbeiter – eine weitergehende Haftung ist 
ausgeschlossen. Ist der Veranstalter in Folge höher 
Gewalt oder aus anderer nicht von ihm zu 
vertretenden Gründe gezwungen, den 
Ausstellungsbereich oder Teile davon vorübergehend 
oder auf Dauer zu Räumen, die Veranstaltung zu 
verschieben oder zu verkürzen so können Sie 
hieraus keine Rechte insbesondere keine Ansprüche 
auf Schadensersatz gegen den Veranstalter 
herleiten. 
 
4 
Kosten 
Werbegebühr 
Die Werbegebühr pro Kunsthandwerker/ Aussteller 
beträgt 60,- Euro. 
 
Nebenkosten 

a) für Stellplätze in den Höfen:  
Eine Kostenbeteiligung für Energie muss im Vorfeld 
mit dem jeweiligen Hof abgesprochen werden. 
 

b) Für Stellplätze in öffentlichen Gebäuden: 
(Bürgerhaus, Bürgerhof, Rathaus, Vorplatz 
Raiffeisenbank, Dorfplatz am Giwick)) 
10 Euro anteilige Nebenkostenpauschale  

 
5 
Standplatz und Aufbau 
Der Standplatz muss für beide Veranstaltungstage 
gemietet werden. Alle Stände sind gut sichtbar 
namentlich zu kennzeichnen. Der Aufbau des 
eigenen Standes muss samstags bis 9.30Uhr erfolgt 
sein. Der Abbau erfolgt samstags ab 20.00Uhr und 
sonntags ab 19.00Uhr. 
Für Besucher ist der Markt Samstag von 10.00Uhr 
bis 20.00Uhr und Sonntag 10.00Uhr bis 19.00Uhr 
geöffnet. 
Alle Aussteller sind verpflichtet, die angemeldeten 
Produkte (und nur diese) während der 
gesamten Öffnungszeiten der Veranstaltung 
auszustellen und den Stand während dieses 
gesamten Zeitraumes mit eigenem Personal besetzt 
zu halten.  Standbau- und Gestaltung müssen den 
gesetztlichen Vorschriften und den 
veranstaltungsspezifischen Regeln der 
Teilnahmebedingungen entsprechen. 
 

Der Veranstalter kann von Ihnen die Beseitigung von 
Ausstellungsgutverlangen, das nicht den 
Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 
entspricht. 
 
Jeder Standplatz ist besenrein zu verlassen. Der 
angefallene Müll ist selbst zu entsorgen. 
 
 
6  
Hausrecht 
 
Der Veranstalter übt innerhalb des 
Ausstellungsgeländes das Hausrecht aus. Er ist 
berechtigt, Ausstellungsgegenstände vom Stand 
entfernen zu lassen, wenn ihre Zurschaustellung dem 
geltenden Recht, den guten Sitten oder dem 
Ausstellungsprogramm widerspricht. Bei 
schwerwiegenden Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter 
berechtigt, Ihren Stand zu lassen, wenn ihre 
Zurschaustellung dem geltenden Recht, den guten 
Sitten oder dem Ausstellungsprogramm widerspricht. 
Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter 
berechtigt, Ihren Stand schließen oder räumen zu 
lassen. Stellvertretend für den Veranstalter sind die 
Kontrolleure berechtigt, das Hausrecht auszuüben. 
 
7 
Mitaussteller 
Als Aussteller dürfen Sie die Ihnen überlassene 
Standfläche ohne vorherige Zustimmung des 
Veranstalters nicht verlegen, tauschen, teilen oder in 
sonstiger Weise Dritten ganz oder teilweise 
zugänglich machen. Nehmen Sie einen Mitaussteller 
oder dessen Ware ohne ausdrückliche Zulassung 
des Veranstalters auf, ist dieser berechtigt, den 
Vertrag mit Ihnen fristlos zu kündigen und die 
Standfläche auf Ihre Gefahr und Kosten räumen zu 
lassen. 
 
8 
Erfüllungsort/ Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist Erpolzheim. Für alle Rechtsbeziehungen 
zwischen allen Kunsthandwerkern, Ausstellern und 
dem Veranstalter ist der Text dieser 
Teilnahmebedingen maßgebend und Bestandteil des 
Vertrages. 
 
9 
Schlußbestimmung 
Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular 
erkennen Sie die Teilnahmebedingungen des 
Veranstalters  sowie alle weiteren das 
Vertragsverhältnis betreffenden Bestimmungen 
als verbindlich an. 
 
 
 
 

 


