
39. Kölner KeramikerMarkt 2023
c/o Atelier der Keramik - Petra Goepen-Mihlan 
Buchheimerstr. 41-43
D-51063 Cologne -  Germany

Application

Name|Company  _______________________________________________________________

Address ______________________________________________________________

Phone ______________________________________________________________

Homepage _______________________________________________________________ 

eMail: _______________________________________________________________

Short description of produced producs
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

□
□   Education    ________________________________________________________________________________

□ I`m registred at the chamber of Handicrafts   __________________________________________________

□ I`m registred as an artist at the taxauthorities __________ ________________________________________

□ Requested stall	size (running metres)  Length  _____________	m					|		Depth	(>	3,00m):		___________		m

□ Power supply needed (lump sum	12€)	ca.	kwh _____________

To your application

□ please enclose 3-5 printed product photos, as well as one photo of your stall (max.	DIA	A5)

ADDITIONALLY	please provide 5-10	product photos	in	digital form

□   on CD	   	or  			□   via email	to organisation@koelner-keramikermarkt.de

□   Herewith I agree that my submitted photos can be publised freeof charge for advertising  purposes
.

The stall fee of 	60 EUR	per running meter will be paid on receipt of invoice (via bank transfer).

Stated prices are valid for a stall depth of 3 m. All prices are valid include 19 % VAT.

_______________________________ ______________________________
Place	/	Date Signature

Application for the 39. Kölner KeramikerMarkt 12.-13.08.2023   Registration deadline 21.01.

.d
e



Datenschutz (DSGVO) 

Genehmigung zur Veröffentlichung persönlicher Daten im Rahmen 

des Marketings für den Kölner KeramikerMarkt  

 auf der Homepage der KERAMIKERINNUNG NORDRHEIN

 auf Postkarten, Flyer und Plakaten
 für die Pressearbeit: Print und digitale Medien

 Auftritte bei Instagram oder Facebook

□ Hiermit erteile ich der KERAMIKERINNUNG NORDRHEIN BGA die Genehmigung 
im Rahmen der Planung und Durchführung des Kölner KeramikerMarkt 2021 und 
zukünftiger Märkte, an denen ich teilnehmen werde, meine persönlichen Daten, sowie 
Bilder meines Ausstellungstandes für alle oben genannten Zwecke veröffentlichen zu 
dürfen! 
                (diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen)

□ Ich möchte NICHT, dass meine Daten zu oben genannten Zwecken 
veröffentlicht werden.

□ Ich schließe lediglich eine Nutzung für folgende Zwecke aus 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

Name 

Firma 

Adresse 

________________    ___________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift: 



Kölner KeramikerMarkt 
Teilnahmebestimmungen | Marktordnung 

Teilnahme 
Am Kölner KeramikerMarkt sind nur professionelle Keramiker, Werkstätten und Künstler (sowie 
Zulieferer für den keramischen Bedarf und Anbieter mit Fachliteratur) zugelassen.  
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Keramiker, die von der Jury zugelassen sind. Es gibt keinen 
Rechtsanspruch auf eine Teilnahme. Industrielle Ware oder Hobbykeramiker sind ausgeschlossen. 
Mit der Bewerbung für den Markt werden die Teilnahmebestimmungen akzeptiert. 

Nur die Begleichung ihrer Rechnung bis zum Zahlungsziel berechtigt zur Teilnahme am Kölner 
Keramikermarkt. Bei einer Absage des Teilnehmers bis zum 30.05. des Jahres wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe einer halben Rechnungshöhe gestellt. Bei einer späteren Absage oder 
Nichtteilnahme kann leider keine Rückerstattung mehr erfolgen. 

Zuordnung eines Standes 
Jeder zugelassene Teilnehmer am Kölner KeramikerMarkt erhält einen Standplatz. Kein Teilnehmer hat 
einen Anspruch auf einen bestimmten Platz. Der zugewiesene Platz darf nicht getauscht oder Dritten 
überlassen werden. 

Umfang 
Verkaufsstände oder Zelte werden nicht vom Veranstalter gestellt. 

Schäden am Platz – Keine Häringe etc. 
Der Apostelnkirchplatz ist ein historischer Platz der schonend zu behandeln ist. Es ist insbesondere 
untersagt, die Pflasterung oder Bäume mit Verankerungsstiften, Nägeln, Schrauben oder Ähnlichem zu 
beschädigen. Wer hiergegen verstößt, ist zu Schadensersatz verpflichtet. 

Standschilder zur Orientierung der Besucher 
Zur Orientierung der Besucher, sind die ausgegebenen Standschilder gut sichtbar aufzuhängen. 

Sicherheit 
In der Nacht wird zum Schutz der Stände ein Sicherheitsunternehmen eingesetzt. Es besteht die 
Möglichkeit, die Stände über Nacht zusammengeräumt - auf eigenes Risiko - stehen zu lassen. Eine 
Haftung des Veranstalters für Schäden, Diebstahl etc. wird ausgeschlossen. 

Sauberkeit 
Der Veranstaltungsort muss sauber verlassen werden. Abfälle, die durch den Stand und/oder Verkäufe 
anfallen, sind durch die Teilnehmenden ordnungsgerecht zu entsorgen. 

Auf- und Abbau 
Der Aufbau ist frühestens an dem Veranstaltungssamstag 7:00 Uhr möglich. Am Freitagabend nur nach 
gesonderter Absprache mit den Organisatoren. 
Der Abbau des Standes darf frühestens mit der Schlusszeit des Marktes beginnen. Abweichungen 
hiervon (bspw. bei schlechter Wetterlage) müssen von den Organisatoren genehmigt werden. Der Abbau 
muss am Veranstaltungssonntag bis 21.00 Uhr abgeschlossen sein. 

Versicherung 
Jeder Teilnehmer hat sich im Hinblick auf die Veranstaltung ausreichend zu versichern. Eine Haftung, 
gleich welcher Art, wird vom Veranstalter ausgeschlossen. 

Corona- und Gesundheitsregeln des Kölner Keramikermarkt 
Die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona- und Gesundheitsregeln sind zwingend einzuhalten. .    

Allen Anordnungen der Organisatoren des Kölner KreamikerMarkt ist nachzukommen. 

Stand: 20.12.2022 
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