
 

 
1 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Kürbisfest Kloster Lorch 

Kloster Lorch im Stauferland 
Weit sichtbar liegt das Kloster Lorch auf der Höhe über dem Remstal.  
Im Jahre 1102 wurde es von den Staufern als Familiengrablege gegründet. 
Irene von Byzanz, eine Schwiegertochter Barbarossas, ist die berühmteste Stauferin, die hier von über 800 Jahren bestattet wurde. 
Die Blütezeit des Benediktiner-Klosters lag im späten Mittelalter. 
Noch heute kann die reizvolle Anlage mit Kirche, Klausur, Wirtschaftsgebäuden und Klostergarten, umgeben von einer noch 
vollständig erhaltenen Ringmauer, besichtigt werden. 
Heute bietet das Kloster Lorch eine Location für Veranstalter und Besucher von zahlreichen Events wie auch unserem 
Kunsthandwerkermarkt am Kürbisfest. 
Weitere Infos zur Location findest du hier: www.kloster-lorch.com  
 
 

Kürbisfest im Kloster Lorch mit Kunsthandwerk & Kreativgenuss 
Wann:   Sonntag, den 13.10.2019 

Uhrzeit:   11.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Ort:   Kloster Lorch ǀǀ Klosterstraße 02 ǀǀ 73547 Lorch 
 

 

 

Bewerbung 
Für die Veranstaltung könnt Ihr euch auf unserer Homepageseite „EVENTS“ über den Button „JETZT BEWERBEN“ einschreiben. 
Anschließend senden wir euch unser Bewerbungsformular in PDF-Format per Email zu. Dieses Formular könnt ihr direkt nach dem 
öffnen ausfüllen und auf eurem PC oder Smartphone abspeichern. Daraufhin sendet ihr das Formular bitte per Email an 
info@kunsthandwerkevents.de zurück. Die Bewerbung zu unserer Veranstaltung erfolgt unter Anerkennung der 
Teilnahmebedingungen und der Brandschutzbestimmungen. 
 

Die Bewerbungszeit für diese Veranstaltung läuft vom 01.02.2019 bis zum 31.08.2019. 
 

An unserem Event darf jeder teilnehmen, der handgemachte Produkte herstellt und diese verkaufen möchte. Bedingung ist jedoch, 
dass die Produkte vorwiegend selbst erstellt worden sind. Industrieprodukte sind nicht erlaubt. Es können Aussteller sowohl mit 
Gewerbeschein oder Reisegewerbe als auch ohne teilnehmen. Jeder teilnehmende Aussteller ist selbst für die Einhaltung von 
gewerberechtlichen Regelungen verantwortlich. 
 

Der Konkurrenzausschluss darf weder verlangt noch zugesagt werden.  
Vom Aussteller gewünschte Bedingungen, Platzwünsche, etc. können nur als Wunsch berücksichtigt werden.  

Eine Untervermietung oder das Teilen eines Marktstandes mit anderen Ausstellern ist generell nicht möglich. Auch dürfen keine 

Waren Dritter verkauft werden.  
 

 

Teilnahmegebühr und Standgrößen 
Bei den Ständen handelt es sich um leere Flächen. Auf diesem Markt muss jeder Aussteller seinen eigenen Pavillon, der wind- und 

wetterfest ist, sowie seine eigenen Tische, Stühle, Rückwände usw. mitbringen. Jeder Aussteller erhält genau das Stand-Maß 

welches er bestellt hatte, wer seine Ware neben dem Zelt extra präsentieren möchte, muss diesen Platz auch dazu buchen! 
 

Es gelten folgende Standpreise: 
Outdoor Standplatz:           Der laufende Meter Breite x 3m Tiefe    =         20,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 
Food-Place-Stand:    Der laufende Meter Breite x 3m Tiefe    =         40,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 
 
Zusatzoptionen: 
Strompauschale (Normalstrom):         =         20,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 
Starkstrompauschale (16 Amper):         =         40,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 
 
Achtung: Es wird eine Werbekostenpauschale in Höhe von 15,00 Euro zzgl. MwSt. pro Aussteller erhoben. 
Spar Tipp: Eine Alternative zu einem Stromanschluss von uns wäre, eine oder mehrere Batteriebetriebene LED Beleuchtungen 
selbst mitzubringen. 
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Die Zusatzoptionen bitte auf dem Bewerbungsformular, das ihr von uns zugesendet bekommt, angeben. Die bestellten 

Zusatzoptionen können bis 2 Wochen vor der Veranstaltung schriftlich abgesagt werden. Für spätere Absagen müssen die Kosten 

vom Aussteller getragen werden.  
 

Die genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer von momentan 19%. Etwaige 

Behinderungen durch Stützen, Säulen, Vorsprünge etc. geben keinen Anlass zur Beschwerde oder Preisminderung.  
 

 

Zulassung & Buchung  
Über die Zulassung zur Veranstaltung entscheidet der Veranstalter spätestens nach Bewerbungsschluss. Die Zu- oder Absage erfolgt 

anschließend per Email ohne Angabe von Gründen. Die Standflächen werden den Ausstellern vom Veranstalter zugeteilt. Die für die 

Veranstaltung ausgewählten Aussteller erhalten dann eine Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen auf das Konto des 

Veranstalters/Kooperationspartners überwiesen werden muss. Erst mit dem Eingang des Geldes wird die Buchung gültig. Bei 

Nichtbezahlung im auf der Rechnung angegebenen Zeitraum kann der Veranstalter vom Vertrag zurücktreten und über die 

Standfläche frei verfügen.  
 

 

Rücktritt & Stornierung  
Ist eine Buchung mit dem Geldeingang abgeschlossen, so ist sie verbindlich. Für Stornierungen bis zu drei Wochen vor der 

Veranstaltung werden 35% der Standmiete als Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. Bei jeder späteren Stornierung wird die 

Standmiete nicht mehr zurückerstattet. 
 

 

Änderungen und Ausfall der Veranstaltung  
Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigem Grund zu verkürzen, zu verlängern oder abzusagen.  
 

Sollte vor Marktöffnung feststehen, dass die Veranstaltung nicht stattfinden wird, so verpflichtet sich der Veranstalter die gesamte 
Standmiete zurückzuerstatten. Alle anderen Kosten (z.B. Reisekosten, Produktionskosten, etc.) muss vom Aussteller selbst getragen 
werden. Schadensersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. Sollte die Veranstaltung jedoch aus Gründen höherer 
Gewalt (z.B. Unwetter, etc.) nicht stattfinden können, so ergeben sich hieraus keinerlei Regressansprüche gegenüber dem 
Veranstalter.  
 

 

Auf- und Abbau der Stände  
Für diese Veranstaltung ergeben sich folgende Auf- und Abbauzeiten:  

- Aufbau am Sonntag, den 13. Oktober 2019 von 07.00 Uhr bis 10.00 Uhr. / Evtl. auch auf Anfrage am Samstag, den 12.01.2019. 

- Abbau am Sonntag, den 13. Oktober 2019 ab 18.00 Uhr.  
 

Der Aussteller muss dafür sorgen, dass der Stand zur Markteröffnung vollständig aufgebaut ist. Bei Outdoor-Veranstaltungen darf 

vom Aussteller nur professionelles und sturmtaugliches Equipment (keine einfachen Supermarkt-Pavillons/Zelte) aufgebaut werden. 

Unsichere Befestigungen ohne Sturmband sind nicht zugelassen.  

Das vollständige oder teilweise Einpacken der Ware und der Abbau der Stände dürfen stets erst nach Eventschluss erfolgen. 

Ausstellern, die diese Regelung nicht einhalten, droht eine sofortige Geldbuße in Höhe von 100,- Euro. Auch ist jeder Aussteller 

verpflichtet, die Standfläche und das Mietmobiliar in dem Zustand zurückzugeben, in dem es übernommen wurde. Kommt er dieser 

Pflicht nicht nach, werden ihm die Kosten der Säuberung oder Reparatur in Rechnung gestellt.  
 

 

Standausstattung 
Der Veranstalter stellt dem Aussteller die in der Anmeldung bestellten Standkonditionen zur Verfügung. Der Veranstalter kann, wenn 

es die Umstände zwingend erfordern, unter Darlegung der Gründe – abweichend von der Zulassung – einen Platz in anderer Lage 

zuweisen oder die Standgröße geringfügig verändern.  

Durch die Anmeldung verpflichtet sich der Aussteller einen Stand zu errichten und Produkte zum Verkauf anzubieten. Während der 

Öffnungszeiten müssen die Stände des Standinhabers oder deren Vertretern ständig besetzt und für den Endkunden geöffnet sein.  

Die Ausstattung des Standes ist Sache des Ausstellers. Optische und akustische Elemente dürfen die Nachbarstände oder die Besucher 

nicht stören oder gefährden. Regale, Trennwände etc. sind generell vom Aussteller selbst mitzubringen.  

In den Veranstaltungsräumen ist eine Grundbeleuchtung vorhanden. Zusätzlicher Strombedarf muss auf dem Bewerbungsformular 

angegeben werden und ausreichend intakte und geprüfte Verlängerungskabel, Verteilersteckdosen und Leuchtmittel sind vom 
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Aussteller immer selbst mitzubringen. Bei Outdoor Veranstaltungen müssen Verlängerungskabel und Verteilersteckdosen der 

Schutzklasse IP44 entsprechen und somit fremdkörper- und spritzwassergeschützt sein.  

Aus wichtigem Grund (Verkehrsflusses in der Halle, Brandschutzbestimmungen, im Interesse des Gesamteindrucks der Veranstaltung, 

etc.) ist der Veranstalter berechtigt, Änderungen an bereits genehmigten Standaufbauten vom Aussteller zu verlangen oder diese 

gegebenenfalls – falls der Aussteller der Aufforderung nicht nachkommt – selbst vorzunehmen. In letzterem Fall werden dem 

Aussteller die Kosten in Rechnung gestellt.  
 

 

Waren  

Es dürfen nur Waren verkauft werden, die in der Bewerbung angegeben wurden. Die verkauften Produkte müssen vorwiegend selbst 

erstellt worden sein. Industrieprodukte sind nicht erlaubt, sondern dürfen nur zu Dekozwecken genutzt werden. Falls ein Aussteller 

Waren verkauft, die in der Bewerbung nicht angegeben wurden, darf der Veranstalter den Verkauf verbieten.  
 

 

Reinigung & Abfallentsorgung  
Der Aussteller ist verpflichtet Abfall zu vermeiden, Mülltrennung durchzuführen und für eine sachgerechte Müllbeseitigung zu 

sorgen. Grundsätzlich gilt: jeder Aussteller muss seinen Müll selbstständig entsorgen. Wird Müll zurückgelassen, wird eine Strafe von 

100,- Euro fällig. Bei einer übermäßigen Verschmutzung stellt der Veranstalter dem Aussteller eine Reinigungsgebühr von 150,- Euro 

in Rechnung.  
 

 

Fremdwerbung 

Auf unseren Veranstaltungen ist jegliche Fremdwerbung ohne die Genehmigung des Veranstalters verboten. Die Verteilung von 

Prospekten etc. ist stets nur am eigenen Stand gestattet. Wird dies nicht eingehalten, so wird dies mit Strafe und Marktverbot 

geahndet.  
 

 

Produktbilder / Nutzungsrechte / Foto- und Videoaufnahmen / Presse 
Mit der Buchung eines Standes erklärt der Aussteller sich damit einverstanden, dass der Veranstalter Fotos und Textmaterial des 

Labels oder der unter dem Label ausgestellten Produkte verwendet. Die in der Bewerbung an uns gesendeten Fotos müssen daher 

frei von Rechten Dritter sein.  

Der Veranstalter ist berechtigt Foto- und Videoaufnahmen vom Marktgelände, den Produkten, den Ausstellern und deren 

Begleitpersonen zu machen. Diese Aufnahmen dürfen vom Veranstalter für Werbezwecke (Homepage, Facebook, Instagram, 

YouTube, etc.) verwendet werden. Dasselbe gilt auch für vom Veranstalter zugelassene Vertreter der Presse.  
 

 

Bewachung 
Der Veranstalter übernimmt die allgemeine Bewachung des Ausstellungsgeländes. Für die Beaufsichtigung und Bewachung seines 

Standes und seines Gutes während der Öffnungszeiten, einschließlich der Auf- und Abbauzeiten und der Reinigungszeiten, hat 

generell der Aussteller zu sorgen. Dies gilt auch vor Beginn und nach Ende der Veranstaltung (mit der Schlussstunde). Durch die vom 

Veranstalter übernommene allgemeine Überwachung wird der Ausschluss der Haftung für alle Sach- und Personenschäden nicht 

eingeschränkt.  

Wenn eine Veranstaltung in einer abschließbaren Halle stattfindet, können die Stände über Nacht stehen bleiben. Dabei gilt: 

nachdem alle Aussteller die Halle verlassen haben werden die Räumlichkeiten über Nacht verschlossen. Der Veranstalter übernimmt 

jedoch keine Haftung für die über Nacht dagelassene Ware, Standmobiliar und weitere persönliche Gegenstände.  
 

 

Brandschutz- & Arbeitsschutzbestimmungen // Rauchverbot  // Heizlüfterverbot 
Der Aussteller verpflichtet sich zu jeder Zeit zur Beachtung und Einhaltung jeglicher feuer-, bau- und gewerbepolizeilichen 

Vorschriften und Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. Falls erforderlich sind an Maschinen und Geräten 

Schutzvorrichtungen anzubringen, die den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Unfallverhütung entsprechen. Die 

Fluchtwege und Notausgänge sind stets freizuhalten. Der Veranstalter ist berechtigt, sich jederzeit von der Einhaltung dieser 

Sicherheitsbestimmungen zu überzeugen und gegebenenfalls die Beseitigung des vorschriftswidrigen Zustandes auf Kosten des 

Ausstellers zu veranlassen. Ersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter stehen dem Aussteller nicht zu. 

In den Veranstaltungsräumen besteht striktes Rauchverbot!  

Elektronische Heizlüfter, Kaffeemaschinen etc. mit einer Wattleistung über 750 Watt sind verboten! 
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Haftung des Ausstellers 
Der Aussteller haftet für alle von ihm oder seinen Beauftragten verursachten Schäden am festen oder beweglichen Inventar der Halle, 

insbesondere auch für die vom Veranstalter angemietete Standausstattung. Der Aussteller haftet dem Veranstalter über die 

gesetzliche Haftung hinaus für alle Schäden, die durch Nichtbeachtung von jeglichen Vorschriften oder Anordnungen entstehen. Auch 

haftet der Aussteller dem Veranstalter für Schäden, die durch seine Standaufbauten oder seine Produkte verursacht werden. Wir 

empfehlen jedem Aussteller eine eigene Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
 

 

Haftung des Veranstalters = Haftungsausschluss / Schadenersatz 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden innerhalb der Ausstellungsstände und für Schäden am 

Ausstellungsgut. Die Versicherung des Ausstellungsgutes und des Standes ist Sache des Ausstellers.  

Das Betreten und Befahren des Veranstaltungsgeländes bzw. der Veranstaltungshallen sowie das Befahren der Parkplätze geschehen 

stets auf eigene Gefahr und Verantwortung. Es ist somit jegliche Haftung des Veranstalters ausgeschlossen. Der Veranstalter 

übernimmt keine Haftung für Diebstahl, Verluste, Sachbeschädigungen oder Verletzungen etc., die dem Aussteller oder Dritten vor, 

während oder nach der Veranstaltung entstehen (Parkplatzbenutzung eingeschlossen). Etwaige Schadenersatzansprüche Dritter sind 

ohne Mitwirkung des Veranstalters zu regeln. Wir empfehlen daher jedem Aussteller eine eigene Berufshaftpflichtversicherung 

abzuschließen. Auch haftet der Veranstalter nicht für etwaige Terminänderungen, Kürzungen oder Absagen. Falls der Aussteller an 

seinem Stand Musik wiedergeben möchte (CD-Verkauf, Radio etc.), müssen die anfallenden GEMA-Gebühren vom Aussteller selbst 

getragen und eigenständig angemeldet werden.  
 

 

Hausrecht 
Während der Veranstaltung, einschließlich der Zeit des Auf- und Abbaus, steht dem Veranstalter das Hausrecht auf dem 

Veranstaltungsgelände auf Grund des mit dem Vermieter abgeschlossenen Vertrages zu. Der Veranstalter und die dazugehörigen 

Mitarbeiter sind berechtigt, Weisungen zu erteilen, denen Folge zu leisten ist. Auch ist diesen Personen stets Zutritt zu den Ständen 

zu gewähren. Auch ist der Veranstalter dazu berechtigt, die Durchführung von Veranstaltungen, die im Rahmen der von ihm 

organisierten Veranstaltung stattfinden, einzuschränken oder zu verbieten. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge darf der Veranstalter 

abschleppen lassen.  
 

 

Teilnahmebedingungen / Gerichtsstand und Erfüllungsort 
Jeder Aussteller erkennt für sich und seine Beauftragten durch Vollziehung seiner Anmeldung die vorliegenden 

Teilnahmebedingungen an. Der Veranstalter kann bei Zuwiderhandlungen gegen die Teilnahmebedingungen Personen der 

Veranstaltung verweisen oder den fristlosen Ausschluss von der Veranstaltung aussprechen und durchführen. Die gezahlte 

Standmiete wird nicht vergütet. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Ansprüche des Ausstellers aus dem 

Veranstaltungsvertrag können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von 4 Wochen nach Ende der Veranstaltung schriftlich bei dem 

Veranstalter geltend gemacht werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Vertragspartner ist der Sitz des Veranstalters, auch für 

Ansprüche die im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag beurteilen 

sich ausschließlich nach deutschem Recht.  
 

 

Veranstalter  
 

Hauptveranstalter für das Kürbisfest ist das Kloster Lorch, Klosterstraße 2, 73547 Lorch  
 
Kooperationspartner ist: 
PD-Events  
Patrick Derka  
Alte Renninger Str. 59 ǀ 71263 Weil der Stadt   
Büro: 07033 / 13 77 91  
info@kunsthandwerkevents.de  
www.kunsthandwerkevents.de 
www.facebook.com/patrickderkaevents 

 


