
	  

	  

Teilnahmebedingungen	  	  

„GARDEN	  LOVE	  St.	  Pauli“	  am	  22.04.2019	  	  

von	  10:00	  Uhr	  bis	  17:00	  Uhr	  	  

Veranstaltet	  wird	  der	  Markt	  von	  der	  Spielbudenplatz	  
Betreibergesellschaft	  mbH,	  im	  Folgenden	  „Veranstalter“	  genannt.	  

Zulassung/Teilnahmebestätigung	  

Am	  Ende	  eines	  jeden	  Monats	  sichtet	  der	  Veranstalter	  alle	  Bewerbungen.	  Die	  erste	  Sichtung	  findet	  Ende	  
November	  2018	  statt.	  Der	  letzte	  Sichtungstermin	  ist	  Ende	  März	  2019	  

Im	  Laufe	  der	  jeweils	  darauffolgenden	  Woche	  sagt	  der	  Veranstalter	  den	  Händlern	  Bescheid,	  ob	  die	  
Bewerbung	  erfolgreich	  war.	  	  Im	  Fall	  einer	  Annahme	  erhält	  der	  Händler	  vom	  Veranstalter	  eine	  Rechnung	  
über	  die	  Standplatzmiete.	  Sobald	  der	  Händler	  die	  Rechnung	  bezahlt	  hat	  und	  das	  Geld	  auf	  dem	  Konto	  des	  
Veranstalters	  eingegangen	  ist,	  erhält	  der	  Händler	  eine	  verbindliche	  Standplatzbestätigung.	  Erst	  damit	  ist	  
die	  Teilnahme	  am	  „GARDEN	  LOVE	  St.	  Pauli“	  gesichert.	  	  

Mit	  der	  Annahme	  der	  Bewerbung	  kommt	  bereits	  ein	  verbindlicher	  Vertrag	  zwischen	  dem	  Händler	  und	  
dem	  Veranstalter	  zustande,	  und	  der	  Händler	  erklärt	  sich	  mit	  diesen	  Teilnahmebedingungen	  
einverstanden.	  Er	  verpflichtet	  sich	  gleichzeitig	  zur	  Einhaltung	  aller	  gesetzlichen	  Vorschriften,	  die	  für	  eine	  
Teilnahme	  an	  diesem	  Markt	  relevant	  sind.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  für	  arbeits-‐	  und	  gewerberechtliche	  
Vorschriften.	  Standplatzreservierungen	  werden	  grundsätzlich	  nicht	  vorgenommen.	  Die	  Standplatzvergabe	  
und	  die	  daraus	  resultierende	  Teilnehmerinformation	  erfolgt	  erst	  kurz	  vor	  dem	  Veranstaltungstag.	  

Preise	  	  

Pro	  laufenden	  Meter	  Frontlänge	  berechnet	  der	  Veranstalter	  20,-‐-‐	  €	  plus	  19%	  MwSt	  bei	  der	  Online-‐	  
Buchung	  und	  25,-‐-‐	  €	  plus	  19%	  MwSt	  bei	  Buchung	  mit	  einem	  Anmeldeformular	  in	  Papierform.	  

Auf	  den	  Netto-‐Meter-‐Preis	  erhebt	  der	  Veranstalter	  eine	  Buchungsgebühr	  von	  5%.	  	  

Es	  müssen	  mindestens	  2	  Meter	  gebucht	  werden.	  Jeder	  Standplatz	  hat	  eine	  Tiefe	  von	  3	  Metern,	  kann	  in	  
Ausnahmefällen	  bis	  auf	  4	  Meter	  erweitert	  werden	  (bitte	  anfragen	  und	  begründen).	  

Für	  einen	  Stromanschluss	  (230	  V	  Schuko,	  bis	  max	  3,5	  kW)	  –	  sofern	  benötigt	  –	  erhebt	  der	  Veranstalter	  eine	  
Gebühr	  von	  10,00	  €	  plus	  19%	  MwSt.	  Andere	  Anschlüsse	  sind	  auf	  Nachfrage	  möglich.	  

Ausschluss	  bei	  Zahlungsverzug	  

Die	  Standplatzmiete	  muss	  bis	  spätestens	  14	  Tage	  nach	  Rechnungsstellung	  auf	  das	  angegebene	  Konto	  
überwiesen	  werden.	  Wir	  sind	  berechtigt,	  die	  Teilnahme	  auszuschließen,	  wenn	  Zahlungsverzug	  besteht.	  

Rücktritt	  

Bei	  einem	  Rücktritt	  vom	  Standplatzmietvertrag	  von	  mehr	  als	  45	  Tagen	  vor	  der	  Veranstaltung	  erstatten	  wir	  
80	  %	  der	  Rechnungssumme.	  20	  %	  behalten	  wir	  als	  Bearbeitungsgebühr	  ein.	  	  

Bei	  einem	  Rücktritt	  vom	  Standplatzmietvertrag	  von	  weniger	  als	  45	  Tagen	  vor	  der	  Veranstaltung	  erstatten	  
wir	  nichts.	  Es	  werden	  100%	  der	  Rechnungssumme	  von	  uns	  als	  Ausfallentschädigung	  einbehalten.	  

Warenangebot	  

Der	  „GARDEN	  LOVE	  St.	  Pauli“	  ist	  ein	  Gartenmarkt	  mit	  regionalen	  Blumen	  und	  Pflanzen.	  Zusätzlich	  werden	  
themenergänzende	  Produkte	  regionaler	  Händler	  und	  Handwerker	  zugelassen.	  Ebenso	  können	  sich	  
Vereine	  und	  Institutionen	  bewerben,	  die	  themenbezogen	  den	  Markt	  sinnvoll	  ergänzen.	  



	  

	  

Bedingung	  der	  Teilnahme	  ist	  die	  Kombination	  aus	  den	  Begriffen	  Garten/	  Natur	  und	  regionalen	  Produkten.	  

Aufbau	  

Der	  Händler	  ist	  verpflichtet,	  den	  Stand	  innerhalb	  der	  ihm	  bekannt	  gegebenen	  Aufbauzeiten	  fertig	  zu	  
stellen.	  Alle	  für	  den	  Aufbau	  verwendeten	  Materialien	  müssen	  schwer	  entflammbar	  sein.	  Zur	  Anlieferung	  
von	  Stand	  und	  Materialien	  steht	  dem	  Händler	  ein	  Haltebereich	  zur	  Verfügung.	  Der	  Aussteller	  verpflichtet	  
sich,	  Fahrzeuge	  unverzüglich	  nach	  dem	  Ausladen	  zu	  entfernen.	  
	  
Parken	  
	  
Fahrzeuge	  über	  2m	  Höhe	  dürfen	  nach	  Voranmeldung	  sowie	  Bestätigung	  ausnahmsweise	  auf	  dem	  
Spielbudenplatz	  abgestellt	  werden.	  Entweder	  hinter	  dem	  eigenen	  Stand	  oder	  auf	  einer	  zugewiesenen	  
Fläche.	  Die	  Entscheidung	  darüber	  obliegt	  der	  Marktleitung	  vor	  Ort.	  	  	  	  

Standbetreuung	  

Der	  Stand	  muss	  während	  der	  Veranstaltung	  durchgehend	  mit	  Personal	  besetzt	  sein.	  Grobe	  
Verschmutzungen	  müssen	  zeitnah	  und	  selbstständig	  entfernt	  werden.	  	  

Abbau	  

Kein	  Stand	  darf	  vor	  Beendigung	  der	  Veranstaltung	  ganz	  oder	  teilweise	  abgebaut	  oder	  geräumt	  werden.	  
Für	  den	  Fall	  der	  schuldhaften	  Zuwiderhandlung	  verpflichtet	  sich	  der	  Händler	  zur	  Zahlung	  einer	  
Vertragsstrafe	  in	  Höhe	  der	  jeweiligen	  Standmiete.	  Nach	  Beendigung	  des	  für	  den	  Abbau	  festgelegten	  
Zeitraums	  werden	  nicht	  abgebaute	  Stände	  vom	  Veranstalter	  ohne	  weitere	  Mahnung	  auf	  Kosten	  des	  
Händlers	  entfernt,	  unter	  Ausschluss	  der	  Haftung	  für	  Verlust	  und	  Beschädigung,	  solange	  dem	  Veranstalter,	  
seinem	  gesetzlichen	  Vertreter	  oder	  seinen	  Erfüllungsgehilfen	  nicht	  grobes	  Verschulden	  angelastet	  werden	  
kann.	  

Haftung	  und	  Standplatz	  

Bitte	  verlassen	  Sie	  Ihren	  Stand	  so,	  wie	  Sie	  ihn	  vorgefunden	  haben,	  andernfalls	  muss	  der	  Veranstalter	  die	  
entstehenden	  Kosten	  an	  Sie	  weiterleiten.	  Sie	  haften	  zu	  jeder	  Zeit	  selbst	  für	  Ihre	  Waren,	  ebenso	  für	  
einfache	  oder	  grobe	  Fahrlässigkeit	  von	  Ihren	  Mitarbeitern	  hinsichtlich	  Personen-‐	  und	  Sachschäden.	  Die	  
allgemeine	  Bewachung	  der	  Veranstaltung	  wird	  vom	  Veranstalter	  übernommen	  jedoch	  ohne	  Haftung.	  
Ebenso	  haftet	  der	  Veranstalter	  nicht	  für	  Diebstahl.	  Der	  Abschluss	  einer	  Ausstellerversicherung	  wird	  
empfohlen.	  

Nutzungsrechte	  von	  Bildern,	  Texten	  und	  Videos	  

Für	  jegliches	  Text-‐,	  Bild-‐	  und	  Bewegt-‐Bildmaterial,	  welches	  Sie	  und/oder	  Ihre	  Mitarbeiter	  dem	  
Veranstalter	  heute	  und	  zukünftig	  überlässt	  /	  überlassen,	  besitzen	  Sie	  die	  erforderlichen	  
Nutzungsrechte.	  Ist	  die	  Nennung	  eines	  Urhebers	  erforderlich,	  teilen	  Sie	  dem	  Veranstalter	  dies	  bitte	  
ausdrücklich	  mit.	  Für	  Folgekosten,	  die	  aus	  fehlenden	  Urheberrechten	  für	  uns	  entstehen,	  müssen	  Sie	  
aufkommen.	  

	  


