2. Int. Keramik-und Töpfermarkt
Regensberg(ZH)
22. und 23. August 2015
Sa 11-22 Uhr / So 10-17 Uhr
sowie Kunsthandwerk und Strassenkünstler in historischer Kulisse
www.keramikundtoepfermarkt.ch

________________________________________________
Liebe Keramikerinnen, liebe Keramiker

5. September 2014

Wir und viele andere haben Lust auf mehr, konkret auf eine zweite Austragung des Keramik- und
Töpfermarktes in Regensberg (ZH). Ohne Euer Mitwirken aber klappt dies nicht! Und so folgt unser
Aufruf, sich für unseren Markt zu bewerben.
Die Erwartungen an unser zweites Keramikfest sind hoch. Dementsprechend sorgfältig suchen wir
unsere Aussteller aus. Grundsätzlich bevorzugen wir Bewerbungen von professionellen
KeramikerInnen mit abgeschlossener Berufslehre.
Ebenso gewissenhaft werden wir einige KunsthandwerkerInnen sowie Strassenmusiker und künstler zu unserem Kulturanlass einladen.
Wir haben uns entschlossen auf eine gewisse Kontinuität zu setzen. KeramikerInnen, die bereits
2012 an unserem Markt teilgenommen haben, dürfen sich gerne wieder bewerben. Platz bleibt
aber auch für Neuinteressierte, sei es draussen im Städtli oder in einem der schönen Innenräume.
2015 möchten wir die FestbesucherInnen auf einen besonderen Spaziergang durch unser Städtli
einladen. Sie sollen auf der ‚Keramik-Städtlitour‘ die Ecken und Plätze von Regensberg
kennenlernen und dabei natürlich eure ausgestellten grossen, stattlichen und auffälligen
Kunstwerke bestaunen, bewerten und hoffentlich auch kaufen. (Achtung: Wir versuchen die
ausgestellten Objekte zusammen mit euch ideal zu präsentieren. Sind eure
Wettbewerbsgegenstände aber zu klein, könnten sie auf den Plätzen, Gärten oder Fenstersimsen
leicht übersehen werden. Auf einem Städtliplan werden die ausgestellten Objekte nummeriert sein.
Die Festbesucher werden anhand dieses Flyers alle Kunstwerke finden und bestaunen können.).
Motto der ‚Keramik-Städtlitour‘ ist das Stichwort ‚Regen‘, passend zu Regensberg sowie zum
miesen Sommer 2014. Die Festbesucher haben die Möglichkeit, ihr Lieblingssujet zu bestimmen.
Dem Publikumsliebling resp. der Keramikerin oder dem Keramiker dieses Werkes, winkt natürlich

eine tolle Siegesprämie. Wir hoffen euch für diesen Wettbewerb ‚Keramik-Städtlitour 2015‘
gluschtig gemacht zu haben und sind schon jetzt sehr gespannt, was ihr zum Thema ‚Regen‘ so alles
kreiert. Weitere Details (Standortbestimmung, Auf- und Abbau der Kunstwerke etc.) zur ‚KeramikStädtlitour‘ erfolgen nach eurer Anmeldung.
Falls sich zu wenige von euch auf diesen Outdoorwettbewerb einlassen, informieren wir zu
gegebener Zeit über eine Alternative. Wir hoffen aber, dass ihr eure Kreativität walten lasst und
mitmacht. Wir glauben an dieses Projekt und finden es attraktiv.
Wir haben zudem die Rubrik ‚‘Special Guests‘ eingeführt. 2015 bieten wir der Keramikschule
Mathies Schwarze aus Oeschgen eine spezielle Plattform. Wie sich diese Schule an unserem Markt
präsentiert liegt in ihrem Ermessen.
Wir freuen uns auf euer Kommen und Mitmachen. Wir hoffen fest, dass wir zusammen vor allem
auch am Samstagabend ein stimmungsvolles Fest erleben können. Wir bitten euch, zu gegebener
Zeit unser Festprogramm an eure Kunden, Freunde und Bekannte zu kommunizieren. In diesem
Zusammenhang dürft ihr natürlich auch gerne auf unseren Brunch (Reservation notwendig) vom
Sonntagmorgen hinweisen. Eure Anmeldung für den zweiten Keramik- und Töpfermarkt sowie zur
‚Keramik-Städtlitour‘ sollte bis am 31.12.2014 bei uns sein. Die Juryentscheidung teilen wir euch im
Januar 2015 mit. So sollte noch genügend Zeit bleiben, ein Objekt für die Keramik-Städtlitour zu
realisieren.
Nun wünschen wir euch für eure kommenden Ausstellungen, Märkte und anderen Projekte alles
Gute. Viel Spass, bis bald,

das OK Keramik- und Töpfermarkt des Vereins Burgspektakel Regensberg.

OK-Verantwortliche:
Sabine
Grossrieder,
Staldernstrasse
sabine.grossrieder@bluewin.ch; 044 854 11 80 oder 079 424 54 81

11,

8158

www.keramikundtoepfermarkt.ch

Regensberg,

Teilnahmekriterien:
-Der Verein Burgspektakel Regensberg ist für die Organisation, Durchführung
sowie Aufsicht dieses Keramik- und Töpfermarktes zuständig. Er stellt auch die Jury.
-Bewerben können sich qualifizierte, professionelle Keramikerinnen und Keramiker aus dem
In- und Ausland, die ihre Ware selber herstellen.
-Legen Sie Ihrer Bewerbung mind. 4 aussagekräftige Fotos Ihrer Keramiken bei, weiter 1 Foto
Ihres Marktstandes. Sie können uns aber auch auf Ihre Webseite verweisen.
-Die Höhe der Teilnahmegebühr beträgt für die beiden Markttage neu 180 CHF. Das
Ausstellen in Innenräumen wird mit 250 CHF verrechnet. Die Preise sind wetterunabhängig.
Die Stromkosten betragen pauschal 20 CHF/30 CHF. Standmiete (gedeckter Holzstand vom
Veranstalter) berechnen wir mit 50 CHF.
- Bewerbungen nehmen wir bis am 31.12.2014 entgegen. Bis spätestens Ende Januar 2015
kriegen Sie unsere schriftliche Zu- oder Absage. Bis am 30. Juni 2015 müssen Ihre
Standgebühr inkl. allfällige Stromkosten auf unser Konto überwiesen sein. Einen
Einzahlungsschein schicken wir Ihnen mit unserer Zusage.
-Für die Anmiete eines Holz-Marktstandes inkl. Blache erheben wir einen Unkostenbeitrag
von 50 CHF. Der Marktstand wird vom OK aufgestellt. Das Einrichten ist Sache des
Ausstellers. Schäden sind unverzüglich zu melden. Für Wetterfestigkeit gemieteter Stände
wird keine Gewährleistung übernommen.
-Die Zuweisung des Standortes erfolgt durch das Organisationsteam. Es besteht kein
Anspruch auf einen bestimmten Standplatz, dies gilt auch für den Standplatz Ihres Werkes
an der „Keramik-Städtlitour‘. Der zugeteilte Ort darf nicht getauscht, Dritten überlassen oder
zu einer anderen als in der Zuteilung angegebenen Geschäftsart verwendet werden. Wir
haben die Rückmeldungen der Aussteller nach unserem ersten Keramikmarkt analysiert und
bemerkt, dass die Lage des jeweiligen Standortes keine Auswirkung auf die Verkaufszahlen
hatte. An vermeintlich ‚schlechteren‘ Standplätzen wurden zum Teil sehr hohe
Verkaufszahlen erreicht. Im Gegenzug wurden an ‚bester‘ Lage auch weniger Artikel
verkauft. Somit entscheidet unserer Ansicht nach einzig das Angebot sowie die Präsentation,
ob sich dies positiv oder negativ auf die Kasse auswirkt. Quintessenz, wir werden wiederum
Stände über das ganze Städtli verteilen.
-Das OK ist sehr daran interessiert, dass die Markttreibenden, falls möglich, aktiv am Stand
ihr Können demonstrieren. Ideal ist, wenn Festbesucher zudem kreativ mitwirken können.
Die Kosten für dieses Angebot müssen Ihnen die Festbesucher direkt bezahlen.
-Standplätze, die bei Marktbeginn nicht bezogen sind, können anderweitig vergeben
werden.

-Packmaterial und Papier, Kartonagen u.ä . dürfen nicht in und um den Stand gelagert
werden. Der Standplatz ist sauber zu halten. Abfälle sind mitzunehmen. Papier und Karton
(kein Plastik) können gebündelt am Ende des Festes bei der Sammelstelle abgegeben
werden (Angabe folgt).
-Wohn- und Materialwagen, Fahrzeuge können auf einem zugewiesenen Platz abgestellt
werden
-Das Städtli darf nur während den Auf- und Abbauzeiten befahren werden. Halten Sie sich an
die Weisungen des Marktchefs.
-Aufbaubeginn für Aussteller ist frühestens am Freitagnachmittag möglich. Bitte beginnen
Sie am Sonntag mit dem Abbau erst nach Festende, das heisst nach 17 Uhr. Detaillierte
Informationen folgen in separater Post. Auf- und Abbauzeiten für die Werke der ‚KeramikStädtlitour‘ werden individuell besprochen.
-Der Standplatzinhaber ist verpflichtet, seinen Namen und Wohnort in deutlicher Anschrift
anzuschlagen. Die Angaben resp. das beschriebene Schild wird vom Veranstalter geliefert.
Die Werke der ‚Keramik-Städtlitour‘ werden nur mit Nummern versehen. Die Beschriftung
wird vom Veranstalter vorgenommen.
-Die Preise müssen durch Anschrift an der Ware oder unmittelbar daneben in gut lesbarer
Schrift bekanntgegeben werden. (Dies betrifft nicht die Werke auf der ‚Keramik-Städtlitour‘.
Kaufinteressenten können ihren Anspruch im Info-Büro bekannt geben.)
-Das OK übernimmt keine Haftung bei Unfällen und Diebstahl sei es auf dem Marktgelände
oder ausserhalb des Städtlis. Die Marktstände werden während der Nacht rudimentär
überwacht. Es ist Ihr Entscheid, ob Sie die Ware im Marktstand lassen oder wegräumen.
-Bitte halten Sie die feuerschutzrechtlichen Vorschriften ein.
-Es dürfen am Stand keine Getränke und Esswaren angeboten oder verkauft werden.
-Adressen preiswerter Unterkünfte folgen in separatem Schreiben. Falls Sie in einer
Gastfamilie übernachten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit.
-Wir bitten Sie sich frühzeitig über die Zollbestimmungen in Ihrem Land zu informieren.
Zwecks Nachfragen vermitteln wir Ihnen gerne Adressen von Keramikern, die bereits über
Zollerfahrungen verfügen.
-Im Werbekonzept ist vorgesehen, dass wir Ihnen vorgedruckte Postkarten anbieten, die Sie
mit Ihren Kundenadressen versehen können. Der Versand erfolgt durch die KeramikerInnen
und Keramiker.
-Jeder Teilnehmer verfügt über eine ausreichende Haftpflichtversicherung für sein
Geschäft. Das OK haftet nicht für Schäden, die durch kurzfristig verfügte, begründete Absage
infolge höherer Gewalt entstehen können.
-Bitte nehmen Sie genügend Material zum Ausnivellieren Ihres Marktstandes mit. Die
ebenen Flächen in Regensberg sind spärlich.

Keramiker/Keramikerinnen

Verbindliche Anmeldung Keramik- und Töpfermarkt Regensberg 2015
Name:___________________________________________________________________
Vorname:________________________________________________________________
Ausgebildete/r Keramiker/in :

□ ja

□ nein

Firmenname:______________________________________________________________
Strasse/Nr.:_______________________________________________________________
PLZ/Ort:__________________________________________________________________
Land: ____________________________________________________________________
Telefonische Erreichbarkeit:__________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________________
Webseite:________________________________________________________________
□ Eigener MarktstandLänge: ________________Tiefe:____________________________
□ Mietstand Regensberg (Mit Blache 50 CHF)

□ Ich bevorzuge einen Innenraum (250 CHF)

Energiebedarf: □ 220 Volt (20 CHF) □ 380 Volt ________Watt (30 CHF)
Wasseranschluss: □ ja

□ nein

Ich nehme an der ‚Keramik-Städtlitour‘ teil:

□ ja

□ nein

Ich bin gewillt zu gewissen Zeiten ein Schautöpfern durchzuführen:

□ ja

□ nein

Ich bin interessiert an einer Gastfamilie:

□ ja

□ nein

Postkarten Anzahl:___________
□

Flyers Anzahl:__________

Ich bin grundsätzlich an Teilnahmen an Ihrem Markt interessiert. Schicken Sie
mir die Bewerbungsunterlagen jeweils zu.

□

Ich bin an Ihrem Keramik- und Töpfermarkt grundsätzlich nicht interessiert.

Wünsche und Anregungen:___________________________________________________
Datum:____________________Unterschrift: ____________________________________
OK-Verantwortliche: Sabine Grossrieder, Staldernstrasse 11, 8158 Regensberg, sabine.grossrieder@bluewin.ch;
044 854 11 80 oder 079 424 54 81

