Der 3. Koffermarkt Basel QUBA findet am 26. November 2016, von 10.00--‐16.00 Uhr statt.
Die Tische können ab 09.00 eingerichtet werden, am 10.00 bereit stehen und darf frühestens am
16.00 Uhr abgeräumt werden.
Marktort
Der Koffermarkt findet in den Quartierzentrum Bachletten in Basel statt. Sehe wwwquba.ch
Parkplätze für Ausstellerinnen und Besucher stehen zur Verfügung bei der Basler Zolli oder in der
blauen Zone.
Stand
Es gibt 3 möglichen Verkaufsflächen; Ein eigenes mitgebrachtes Gestell für euren Koffer (30 Fr), ein halber
Tisch, ca. 90cm (40 Fr), oder ein ganzes Tisch (70 Fr). Es soll vorwiegend aus einem mitgebrachten Koffer
verkauft werden, die verbleibende Restfläche darf aber auch genutzt werden. Aufbauten sind erlaubt,
sofern sie Platz finden. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.
Tücher dürfen nicht mit Nägeln, Reissnägeln oder Ähnlichem befestigt werden, Klebstreifen sind erlaubt
an den Tischen.
Die Ausstellerinnen verlassen den Stand so, wie sie ihn vorgefunden haben und nehmen allfälligen
Abfall wieder mit.
Was darf angeboten werden?
In Prinzip alles, aber vorwiegend handgemachte Kostbarkeiten: Erlaubt ist alles, was mit viel Liebe und
Geschick erarbeitet oder angeschafft wurde. Der jeweilige Verkaufserlös gehört vollumfänglich der
Ausstellerin.
Jede Ausstellerin ist für allfällige steuerliche Abrechnungen selber verantwortlich.
Kosten
Die Standmiete beträgt pro Tischhälfte und Ausstellerin 3 0 .-, 40 .-, od er 70 .- Franken. Mit der Bezahlung
der Teilnahmegebühr, ist die Teilnahme verbindlich und seitens der Veranstalterinnen fest zugesichert. Eine
Stornierung ist bis 30 Tage vor dem Markt kostenlos möglich, danach wird die Gebühr nicht mehr
zurückerstattet und es wird ein Ersatzteilnehmer gesucht.
Nach der Zusage wird mit dem Versand der Rechnung die Teilnahme definitiv bestätigt.
Die Standmiete ist innert 7 Tagen nach Eingang der Rechnung zu überweisen, ansonsten behält sich das
OK die Weitergabe des Standplatzes vor.
Die Einteilung der Standplätze wird von den Veranstalterinnen festgelegt. Wünsche werden
berücksichtigt, sofern möglich.
Ausschlussgründe
Teilnehmerinnen können vom Markt ausgeschlossen werden, wenn sie grundlegend andere Waren
anbieten als in der Bewerbung beschrieben. Standplätze dürfen auch nicht ohne Rücksprache unter der
Hand weitervergeben werden.
Haftung Standplatz
Für Schäden, die durch die Ausstellerin, ihre Waren, Standzubehör oder Personal verursacht werden,
haftet die Ausstellerin selber. Sie ist auch selbst für die Bewachung ihres Standes zuständig.
Versicherung ist Sache der Ausstellerinnen.
Die Veranstalterinnen lehnen jede Haftung ab.
Mit der Anmeldung akzeptiert jede Ausstellerin diese Bedingungen.

Für eine Anmeldung brauchen wir:





eine genaue Beschreibung deiner Produkte, die zum verkaufen sind
3-4 Fotos von die Produkten
Name, Adresse, evtl. Homepage und/oder Blog
Eins-zwei Sätze welche die Produkte beschreiben (für die Ausstellerliste auf der Homepage)

Bitte alle Angaben auf folgende Emailadresse senden: adornforhope@veronicakiefer.com
Mit dem Versand der Bilder erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Bilder auf der Koffermärt
Facebook/ Homepage veröffentlichen und das wir die Bilder für Werbezwecke einsetzen. Teile uns bitte mit,
wenn dies nicht erwünscht ist.
Einen Anmeldeschluss gibt es nicht, Sie werden innerhalb von 2 Wochen eine Zusage/Absage von uns erhalten.
Mit der Bewerbung akzeptieren die Ausstellenden Die obengenannten Teilnahmebedingungen.

Kontakt:
adornforhope@gmail.com

