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www.schöne-märkte.de

Antikmarkt in Fulda
am Sonntag, 02. September 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde anspruchsvoller Antiquitätenmärkte,
ein weiteres Highlight der Firma Schöne Märkte. Am Sonntag, den 2. September 2018 treffen sich die
Freunde guter Antiquitäten und edlen Trödels zum ersten Mal in der wunderschönen Innenstadt von
Fulda. Die Barockstadt mit ihren ca. 65.000 Einwohnern und einem reichen Schatz an Baudenkmälern
liegt jeweils etwa 105 km entfernt von Frankfurt am Main und Kassel und auch das Ruhrgebiet liegt
nur etwa 2 ½ Stunden Autofahrt entfernt.
Antiquitäten passen wunderbar zum Flair der Stadt Fulda, die als Universitätsstadt und als Bischofssitz eine lange geschichtliche Tradition besitzt und durch eine Vielzahl barocker Bauten geprägt ist.
So lag es fast auf der Hand, dass sich Citymarketing Fulda entschloss einen anspruchsvollen Antiquitätenmarkt ins Leben zu rufen und sich dafür die Fa. Schöne Märkte als Partner zu suchen.
Wir haben dieses Angebot mit Freude angenommen und möchten in Fulda einen weiteren anspruchsvollen Markt etablieren, der insbesondere für die Antiquitätenfreunde aus Hessen, Bayern und auch
Nordrhein-Westfalen ein attraktiver Anlaufpunkt werden soll.
Der Markt findet nur einmal im Jahr statt. Offizielle Marktzeit ist von 9.00 - 17.00 Uhr. Die Marktflächen
befinden sich auf dem Universitätsplatz, dem Borgiasplatz und in der Bahnhofstraße. Die Plätze und
Straßen bieten etwa 470 laufende Meter an Standflächen. Diese sind problemlos von den öffentlichen
Parkplätzen bzw. Parkhäusern fußläufig zu erreichen.
Eine angenehme Stimmung, das historische Ambiente der Stadt, die örtliche Gastronomie sowie das
an diesem Wochenende ebenfalls stattfindende Weinfest werden jedenfalls einige Tausend Besucher
in die Fuldaer Innenstadt ziehen und so für alle Beteiligten, Besucher wie Aussteller, einen stimmungsvollen Rahmen bieten.
Erste vereinzelte Nachfragen in unserem Händlerkreis haben ein großes Interesse an diesem Markt
aufgezeigt. Fulda hat als Stadt einen guten Ruf, liegt sehr zentral in Deutschland und bietet mit seinen
65000 Einwohnern eigentlich alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Markt. Die Marktflächen
sind begrenzt, aber im nächsten Jahr durchaus noch erweiterbar. Für den ersten Markt wollen wir es
zunächst bei den etwa 470 Metern Verkaufsfläche belassen – immer noch ein sehr stattliches Angebot
für einen innerstädtischen Markt.

Allgemeine Informationen und Marktbedingungen
Umfangreiche Werbemaßnahmen (Trödler, Sammlermagazin, regionale Zeitungen, Internet, Plakate
und ca. 10.000 Flyer) sollen diesem viel Publikum bringen und damit auch zu Ihren guten Umsätzen
beitragen.
Verbot von Neuwaren und Qualitätskontrolle. Auf unseren Märkten dürfen ausschließlich Antiquitäten und Edeltrödel (maximal bis zu Design aus den 70ern) angeboten werden. Dies wird aus gegebenem Anlass unverändert streng kontrolliert werden. Grobe Zuwiderhandlungen werden mit sofortigem
Platzverweis durch die Marktleitung geahndet, leichtere Verstöße mit Streichung aus unseren Händlerlisten. Natürlich: Auch unsere Gutachter erkennen nicht alles und dies ist angesichts der
Raffinesse und Unverschämtheit einiger weniger schwarzer Schafe auch nur schwer möglich.
Aber: Wir arbeiten daran und zwar mit viel Engagement. Gänzlich werden wir die Neuware sicher
nie verdrängen können, aber unsere harten Maßnahmen haben sich herumgesprochen und sorgen
dafür, dass unsere Märkte mit die „saubersten“ Märkte in Deutschland sind. Die Qualität der Märkte
und unsere intensive Werbung bewirken, dass Besucher und Sammler aus ganz Deutschland und
auch dem Ausland den Weg zu uns finden.

2

Leider waren das Warenangebot und auch das sonstige Verhalten mancher Händler auf unseren Märkten 2017 mit unseren Marktbedingungen und Ansprüchen nicht vereinbar, sodass wir
2018 auf einige bisherige Teilnehmer verzichten müssen. Wir denken jedoch, dass diese bedauerlichen! Maßnahmen unverzichtbar sind, wollen wir unser bisheriges Niveau halten.
Mit der Standortzuweisung wird vom Veranstalter und der Marktleitung keinerlei Haftung, insbesondere auch nicht für die Sicherheit, der von den Händlern eingebrachten Waren, Geräte, Fahrzeuge und
dgl. übernommen. Das Betreten der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr.
Die Standplatzinhaber haben gegenüber dem Veranstalter und der Marktleitung keinen Anspruch auf
Schadloshaltung, wenn die Veranstaltung durch ein nicht zu vertretendes Ereignis durch den Veranstalter unterbrochen wird oder entfällt.
Die Standplatzinhaber haften gegenüber dem Veranstalter und der Marktleitung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie haben auch für Schäden einzustehen, die von ihren Bediensteten oder Beauftragten verursacht werden.
Der Standbetreiber hat eine Haftpflicht-Versicherung mit ausreichender Deckung für die Teilnahme an
dem Markt abgeschlossen.
Wenn Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie rechtzeitig vor dem Beginn des Marktes eine Reservierungsbestätigung mit der genauen Angabe Ihrer Standfläche und eine Rechnung. Haben Sie
bitte Verständnis, dass die Reservierung der gewünschten Flächen nur bei anschließender
fristgerechter Zahlung Bestand haben kann. Die verspäteten Zahlungen und die erforderlichen
Nachfragen haben auch im letzten Jahr eine unangemessene Bearbeitungszeit gekostet.
Eine spontane Teilnahme - ohne vorherige Anmeldung - ist grundsätzlich nicht möglich. Es können
nur schriftliche Anmeldungen per Post, per Mail oder per Fax berücksichtigt werden! Verspätet eingegangene Anmeldungen können bei der Verteilung der Standflächen zunächst nicht berücksichtigt
werden. Sie haben allenfalls später als Ersatzteilnehmer und Nachrücker eine Chance.
Bei den Standgebühren wird nach Standtiefen von 2 Metern und 3 Metern unterschieden. Der laufende Meter bei 2 m Metern Standtiefe kostet 14,50 EUR und bei 3 Metern Standtiefe 18,00 EUR. Die
Preise verstehen sich inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
Die Stadt soll sauber bleiben!!! Aus diesem Grund werden wir wieder von jedem Händler mit der
Standgebühr eine Reinigungskaution von 10,00 EUR einfordern. Die Kaution wird beim sauberen
Verlassen des Standes am Ende des Marktes von uns an die Händler zurückgezahlt, soweit Sie diese
nicht für einen guten Zweck spenden möchten.
Anmelden können Sie sich bis spätestens 16. Juli 2018 mit dem beigefügten Formular. Senden
Sie dieses bitte entweder per Post an die unten angegebene Adresse oder auch per Fax. Gerne
können Sie sich auch über unsere Website www.schöne-märkte.de oder per Mail info@schoene-maerkte.de anmelden.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Aufenthalt auf
unserem ersten Antikmarkt im schönen Fulda!

Mit freundlichen Grüßen
Schöne Märkte
Robert Luger & Angela Beck
Marktleitung

Bitte die Anmeldung zurücksenden an:
Büroanschrift: Schöne Märkte, Angela Beck, Kleberstraße 21, 96047 Bamberg
Fax: +49 (0)951 2099892 oder Mail: info@schoene-maerkte.de
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung:
Robert Luger: Mobil 0176.643 23 220 oder Angela Beck (Büro): Tel. 0951.20 99 891 (auch AB)

