
                                  
 

 
 
Infoblatt für Ihre Teilnahme auf dem Marktplatz für Handgemachtes  
 
Termin und Öffnungszeiten:  
Marktplatz für Handgemachtes auf der infa kreativ – Messe für kreatives Gestalten  23.-25. Oktober 2020 

von 10:00 bis 18:00 Uhr  
 
 
 
Teilnahmevoraussetzungen:  
Sie bieten schöne, fertige Unikate, handgemachte, individualisierte und maßgeschneiderte Produkte und Kleinserien an und 

möchten auf Ihre Produkte aufmerksam machen? Die infa kreativ ist eine attraktive Plattform für Sie, um ein interessiertes 

Publikum zu erreichen.  

Folgende Produkte sind jedoch nicht zugelassen: jegliche Materialien wie Stoffe, Borten und Bänder, Nähzubehör, Knöpfe, 

Schmuckbänder, Perlen, usw. (Ausnahme: eigenhändig bedruckte Stoffe, handmade Wolle, individualisiertes Material). Bei 

den Produkten darf es sich nicht um Massenprodukte oder Importware handeln. Wir wollen „Products with Love“. 

Bei Verstoß gegen die Teilnahmevoraussetzungen behalten wir uns das Recht vor  
auch nachträglich die reguläre Standgebühr der infa kreativ 2020 zu berechnen. 

Teilnahmekonditionen: (Preise gelten jeweils für den gesamten Veranstaltungszeitraum)  
Die Standmiete für den Marktplatz für Handgemachtes auf der infa kreativ beträgt für alle 3 Tage (23. bis 25. Okt.)  
EUR 150,00 zzgl. gesetzl. MwSt.  
 
 
Anmeldung: 
Für die Anmeldung muss das Bewerbungsformular vollständig ausgefüllt werden. Gerne können Sie auch Bildmaterial 
einreichen, damit wir uns ein Bild von Ihren Produkten machen können. Allein durch das Ausfüllen des Bewerbungsformulars 
kommt noch keine Teilnahme zustande! Erst mit der offiziellen Anmeldebestätigung per Post ist Ihnen ein Platz auf dem 
Marktplatz für Handgemachtes sicher!   
 
Standzuweisung / Standfläche:  
Die Standzuweisungen erfolgen durch uns! Dabei ist das Eingangsdatum der Anmeldung nicht maßgebend. Besondere 
Wünsche des Ausstellers werden nach Möglichkeit berücksichtigt. (Bitte  vermerken Sie Ihre Wünsche bereits auf der 
Anmeldung!) 
 
Jede Standeinheit hat eine Fläche von 6m2 (3m Front x 2m Tiefe) inklusive Standbegrenzungswänden. Es handelt sich hierbei 
um einen Eckstand. Wir behalten uns allerdings das Recht vor in Abhängigkeit der Flächenaufteilung auch Reihenstände 
oder Kopfstände zu vergeben. Sie erhalten rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn einen Hallenplan mit der genauen 
Standeinteilung.  
 
 

 
 
 
 
  

 

 



                                  
 

 

Standbegrenzungswände 

Bei den Ständen handelt es sich vorwiegend um Eckstände mit einer Standfläche von 6m² inklusive Standbegrenzungs- 
wänden (Rückwand 200cm breit x 200cm hoch + Seitenwand 100cm breit x 200cm hoch).  
Hierbei handelt es sich um Spannplatten-Wände, oben und unten in Holzleiste geführt. Die Wände dürfen behangen und 
beklebt werden. Nach der Veranstaltung muss die Wand wieder blanko und unbeschädigt zurückgegeben werden. Die 
Wände sind im Preis inbegriffen.  
 
Standgestaltung  
Eine ordentliche Gestaltung Ihres Standes ist Voraussetzung für ein schönes Erscheinungsbild.   
Tische, Regale, Stühle sind selbst mitzubringen oder können angemietet werden. Serviceleistungen sind bestellbar im Shop 
der infa unter https://shop.meine-infa.de und werden Ihnen nach der Veranstaltung in Rechnung gestellt. Ihre 
Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Standbestätigung zu einem späteren Zeitpunkt. Für nachträgliche  Bestellungen 
während des Aufbaus besteht keine Gewähr.  
 
Stromanschluss:  
Für die Bestellung von jeglichen Serviceleistungen, wie beispielsweise einen Wechselstromanschluss, nutzen Sie bitte das 
den Shop der infa unter https://shop.meine-infa.de. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Standbestätigung zu einem 
späteren Zeitpunkt. Für nachträgliche  Bestellungen während des Aufbaus besteht keine Gewähr.  
 
Waren / Standbetreuung                 
Es dürfen nur die Waren verkauft werden, die im Vorfeld auf dem Anmeldeformular vermerkt und Ihnen von uns mit der 
offiziellen Standbestätigung bestätigt wurden. Anderenfalls können wir den Verkauf von nicht angegebenen Waren 
untersagen. Die Ausstellerstände müssen bis zum Ende der gesamten Messezeit von Standpersonal betreut und mit der 
hauptsächlichen Präsentation bestückt bleiben. Die Besucher haben ein Recht auf eine vollständige Präsentation auch zum 
Ende der Messe. Bauliche Veränderungen eines Messestandes vor Ende der Laufzeit sind nicht gestattet. 

Ausstellerausweise 
Sie erhalten für Ihre Teilnahme auf dem Marktplatz für Handgemachtes 2 kostenlose Aussteller-Dauerausweise für die 
Standbetreuung, die Ihnen vor der Veranstaltung zugesendet werden. (Gültigkeit: Gesamte Veranstaltungszeit) 
 

Rücktritt 
Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgter Zulassung ausnahmsweise von uns ein vollständiger oder teilweiser 
Rücktritt zugestanden, so sind bis zu 100% der Miete als Kostenentschädigung zu entrichten. Der Antrag auf Rücktritt kann 
nur schriftlich erfolgen. Er ist nur rechtswirksam, wenn der Veranstalter ebenfalls schriftlich sein Einverständnis gibt. 
(Siehe hierzu die „Besonderen Ausstellungsbedingungen der Fachausstellungen Heckmann GmbH“ und die „Allgemeinen 
Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA“!) 
 
 
Haben Sie noch Fragen?  
Selbstverständlich helfen wir bei Unklarheiten gern weiter. Rufen Sie uns einfach an:  
 
Standvergabe:     Messeorganisation / Abwicklung 
Heike Hahne     Jasmin Weseloh 
Tel.: 0511 89-30425   Tel.: 0511 89-30438 
Heike.Hahne@fh.messe.de    Jasmin.Weseloh@fh.messe.de 


