
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

§1 Vertragsgrundlage: Veranstalter der Kreativmärkte ist die Stadthalle Werl (nachfolgend SHW genannt). 

§2 Öffnungszeiten und Ausstellungsort: siehe Anmeldung. 

§3 Die SHW kann bis zum 15. Tag vor dem Veranstaltungstermin vom Vertrag zurücktreten, wenn das Anmeldeaufkommen für die 

Veranstaltung so gering ist, dass die Durchführung des Marktes wirtschaftlich nicht tragbar ist. 

§4 Standzuweisungen erfolgen durch die SHW. Anmeldungen werden erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung gültig. 

§5 Über die Zulassung der Teilnehmer entscheidet die SHW. Die erteilte Zulassung kann widerrufen werden, wenn andere 

Voraussetzungen vorliegen. 

§6 Die SHW ist berechtigt, Anmeldungen ohne Begründungen zurückzuweisen, Konkurrenzausschluss darf weder verlangt noch 

zugesagt werden. 

§7 Die Reinigung der Stände obliegt den Teilnehmern und muss nach Marktschluss vorgenommen werden.  

§8 Mit dem Abbau bzw. Auszug aus den Ständen darf erst nach Marktschluss begonnen werden. 

§9 Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Standgebühr in voller Höhe spätestens zwei Wochen nach Bestätigung dem Veranstalter zu 

überweisen. Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Bei Stornierung der bestätigten Anmeldung seitens des Teilnehmers 

werden folgende Beträge fällig: Bis zum 45. Tag vor Ausstellung: Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro erhoben.  

44.-30. Tag vor: 50% der Standmiete, ab dem 29. Tag: 100% der Standmiete. Das Standgeld kann nicht zurückgezahlt werden, 

wenn der Stand nicht bezogen wird.  

§10 Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass die für seine und für die Tätigkeit seiner Beauftragten auf dem Stand oder dem 

Gelände erforderlichen Genehmigungen vorhanden sind und die geltenden gewerberechtlichen, wettbewerbsrechtlichen sowie 

polizeilichen Vorschriften eingehalten werden. Evtl. von Behörden geforderten Steuern und Abgaben sind vom Teilnehmer zu 

entrichten. 

§11 Die SHW hat eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Für Beschädigung oder Verlust des Ausstellungsgutes 

durch Diebstahl, Brand, Sturm, Wasser und in anderen Fällen höhere Gewalt, haftet die SHW nicht. Hier kann der Teilnehmer 

auf eigene Kosten eine Versicherung abschließen. 

§12 Der Teilnehmer ist ohne Genehmigung nicht berechtigt, seine Standfläche ganz oder teilweise Dritten zu überlassen, sie zu 

tauschen oder Aufträge für nicht gemeldete Aussteller oder Firmen anzunehmen. Mieten mehrere Teilnehmer gemeinsam einen 

Stand, so haften sie gesamtschuldnerisch. 

§13 Ist eine generelle Durchführung des Marktes nicht möglich, ist die SHW berechtigt, den Markt abzusagen oder die Marktdauer 

zu verkürzen, ohne dass der Teilnehmer hieraus Schadensersatzansprüche herleiten kann. Muss der Markt aus Gründen höherer 

Gewalt oder aufgrund der von der SHW nicht zu vertretener behördlicher Anordnung abgesagt werden, so sind die Standmiete 

sowie alle vom Teilnehmer zu tragenden Kosten in voller Höhe zu bezahlen und Schadensersatzansprüche des Teilnehmers 

ausgeschlossen. Die SHW hat das Recht die Organisation und Durchführung des Marktes einem Dritten zu übertragen. 

§14 Die allgemeine Bewachung des Marktes übernimmt die SHW ohne Haftung für Verluste oder Beschädigung. Für die 

Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Dies gilt auch für die Auf- und 

Abbauzeiten. 

§15 Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten der SHW. Wünsche der Teilnehmer nach weiteren Beleuchtungs- und 

Sonderanschlüssen für eigene Rechnung können nur bei rechtzeitiger Anmeldung berücksichtigt werden. 

§16 Die Benutzung von Rundfunk- und Phonogeräten sowie Lautsprecherdurchsagen auf den Ständen ist nur mit schriftlicher 

Genehmigung gestattet. Bei Genehmigung ist der Teilnehmer verpflichtet, die GEMA zu verständigen. 

§17 Die Warenanlieferung muss bis spätestens 1 Stunde, der Standaufbau bis spätestens ½ Stunde vor Marktbeginn beendet sein. 

§18 Mit Unterzeichnung der Anmeldung akzeptieren die Teilnehmer und seine Beauftragten die Teilnahmebedingungen, die 

behördlichen Vorschriften sowie die Nutzung und die Hausordnung der SHW. Die SHW übt auf dem Markgelände und den 

Ständen das Haus-, Platz und das Marktpfandrecht aus und ist berechtigt, bei Verstößen einzuschreiten. Die Kosten dieser 

Maßnahmen trägt der Teilnehmer. 

§19 Der Aussteller stimmt zu, dass Fotos von ihm und seiner Ware für Werbemaßnahmen veröffentlicht werden. Möchte er dies 

nicht, muss er dem schriftlich widersprechen. 

 


