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THE „MARKT" MUST GO ON!
Liebe Ausstellerinnen & Aussteller,

die Infektionszahlen sinken und unsere Zuversicht steigt.

Die vergangenen Monate waren für uns alle nicht einfach, aber wir schauen
voller Hoffnung in den Herbst/Winter 2020. Die Vorbereitungen laufen schon
auf Hochtouren, damit ihr euch ab morgen, dem 10.06. anmelden könnt.

neue Termine
Wir möchten ab der kommenden Saison unsere beiden Marktbereiche
„StoWoMa“ und „handmade Kaufhalle“ noch deutlicher voneinander
abgrenzen, um zielgruppenspezifischer werben zu können. Dies beginnt
künftig bereits bei den Anmeldungen für die Märkte.

Bitte achtet von daher genau darauf, wo und für welche Kategorie Ihr
Euch anmeldet: StoWoMa oder handmade Kaufhalle.

Wir planen aktuell alle Städte mit beiden Markt-Bereichen anzufahren,
getrennte Veranstaltungen kann es aber zukünftig auch geben.

 

https://www.kreativmaerkte.de/%7Bemail_url%7D


 

Standgebühren
Um Euch den Neustart zu erleichtern, bleiben unsere Standgebühren soweit
unverändert. Im StoWoMa-Bereich sind wir Eurem Wunsch
nachgekommen und haben die Mindeststandgröße von fünf Meter auf drei
Meter reduziert und die Preise entsprechend angepasst.

Wie gehabt, gibt es auch wieder unseren Newcomer-Rabatt von 60€ für die
erste Teilnahme. 

 ++ NEU NEU NEU ++ VielBucherRabatt ++ NEU NEU NEU ++ 

Ab sofort gibt es für jede 6. Marktteilnahme ebenfalls 60€ Rabatt!

Der Rabatt erscheint nicht beim Buchen – wird Euch jedoch beim Kassieren
automatisch verrechnet. Es zählen die tatsächlichen Teilnahmen bei einem
Markt.

Das Motto lautet also - "Öfter Kommen, weniger zahlen!"

Standgebühren 2020/21:

handmade Kaufhalle - 3m Standbreite - 140€, jeder Extrameter - 40€

StoWoMa - 3m Standbreite - 140€ , jeder Extrameter - 25€

extras Stromanschluß - 50€, Tisch - 25€, Stuhl - 6€

Mitmachaktionen
Wir finden Mitmach- oder Vorführaktionen toll und möchten diese weiter
hervorheben. Wir möchten auf dem Markt besonders darauf hinweisen und
auch im Vorfeld besser darüber informieren.

Wir bitten Euch deshalb diesen neuen Bereich in eurem Profil
auszufüllen – wir haben hier viel verbessert.

Ihr könnt verschiedene Mitmachaktionen nun direkt in Eurem Profil
abspeichern und bei der Buchung einfach auswählen! Unter "Meine
Daten/Produkt" ziemlich weit unten findet Ihr die entsprechenden Optionen.

Weitere Ideen – wie die für schon Leipzig geplante Kinderarea – sind in
Arbeit. 

Ausblick
Wir werden bis zum Herbst noch einmal grundlegend am Design und den
Features unserer Website arbeiten - unter anderem kommt die
Ausstellerliste! 

Weiterhin sind wir an tollen neuen Standorten dran, Termine folgen -
ebenso für Chemnitz, Ulm usw. - keine Sorge!

Gespannt sind wir auf unsere Premieren in Braunschweig, Hamm und
Hildesheim.

 

https://www.kreativmaerkte.de/anmeldung/meine-daten-produkt/km-account/account/


Und ganz zum Schluss möchten wir auch noch auf den Elefanten im Raum
zu sprechen kommen. Corona hat unser aller Leben verändert und wird
unser Leben auch in den kommenden Monaten begleiten und beeinflussen.
Wir stehen mit den Behörden in Kontakt, um  unsere Hygienekonzepte im
Rahmen der länderspezifischen Vorgaben anzupassen. Was das im Detail
für den jeweiligen Markt bedeutet, werden wir Euch so früh wie möglich
mitteilen. 

Wir hoffen Ihr freut euch genau so sehr auf die Märkte wie wir uns auf
Euch! 

Bleibt gesund, passt auf Euch auf - wir sehen uns ins Cottbus … und immer
dran denken: 

THE „MARKT" MUST GO ON
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Für Fragen und Anmerkungen steht Ihnen unser Team gerne unter +49 351 652 84 530 zur
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