
Was ist der hello handmade Markt?
Seit 2010 findet der hello handmade Markt einmal jährlich in Hamburg auf Kampnagel statt. Am Markttag stellen 
Designer/Künstler/Kreative aus ganz Deutschland und Europa ihre professionell, handgefertigten Produkte vor.

Der Markt wird von hello handmade sorgfältig kuratiert. Dabei achten wir besonders auf die Qualität und Origi-
nalität der Produkte und berücksichtigen Vielfältigkeit und Trends. Jedes Jahr laden wir neue Designer und alte 
Freunde ein, die ihre Handarbeit lieben und die Besucher inspirieren. Wir lieben Handmade! 

Wie funktioniert der hello handmade Markt? 
Am 10.11.2019 findet der 10. Markt in Hamburg auf dem Kampnagel-Gelände statt. Jeder Teilnehmer hat einen eige-
nen Stand, an dem er einen Tag lang seine Produkte ausstellen und verkaufen kann. hello handmade stellt jedem 
Aussteller/Verkäufer eine geeignete Präsentationsfläche (Tisch in der Größe 1 x 2 m + Sitzgelegenheit) zur Verfügung 
und übernimmt den Auf- und Abbau dieser Objekte. Außerdem kümmert sich hello handmade um die Beschilde-
rung der einzelnen Stände und einen Ausstellerkatalog.

Wer kann mitmachen?
Jeder, der kreativ tätig ist und seine Produkte vorstellen und zum Verkauf anbieten möchte, kann sich für einen 
Stand auf dem hello handmade Markt bewerben. 

Wie kann ich mich bewerben?
Schick einfach eine Email mit dem Betreff „Bewerbung / hello handmade Markt 2019“ an hurrah@hello-handmade.com 
mit einem Link zu deinen Sachen und einer kurzen Beschreibung über dich und deine Arbeit. Die Bewerbungsfrist 
endet am 30. April 2019. Am 20. Mai 2019 melden wir uns per Email bei dir, ob wir dir einen Platz anbieten können. 
Jedes Jahr bewerben sich mehrere hundert Kreative, so dass wir leider nicht allen zusagen können. Wir bitten um 
dein Verständnis.

hello handmade behält sich das Recht vor, zu entscheiden, ob ein Vertrag zur Teilnahme am hello handmade 
Markt zustande kommt. Ein Anspruch auf einen Standplatz lässt sich aus der Bewerbung nicht ableiten. Der Miet-
vertrag kommt mit der Zahlung der Standmiete zustande. Eine Rechnung mit dem Fälligkeitszeitpunkt geht dir 
nach der Bestätigung der Teilnahme durch hello handmade zu.

Erfolgt die Zahlung nicht bis zum Fälligkeitsdatum, behält sich hello handmade eine anderweitige Verfügung über 
den Verkaufsstandplatz vor.

Was kostet die Teilnahme?
hello handmade ist eine unabhängige Plattform, die sich nur über Gebühren wie diese finanziert und nicht 
von externen Investoren abhängig ist oder kontrolliert wird. Du leistest mit deinen Gebühren einen Beitrag 
zur Deckung der Marktkosten und zur Weiterentwicklung der Plattform. Es fallen für dich Standgebühren 
von 230,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer an. Es ist auch möglich einen halben Stand für 115,- Euro zu belegen. Dies 
bitte in der Bewerbungsemail notieren.

In der Standmiete sind enthalten: Präsentationsfläche für deine Produkte (Tisch in der Größe von 1 x 2 m), 
Sitzgelegenheit, Werbepaket hh (Flyer, Plakate, Web-Banner), Ausstellungskatalog, Beschilderung des Standes.
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Teilnahmebedingungen / hello handmade Markt 2019

1. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über eine schriftliche Bewerbung per Email an: 
 hurrah@hello-handmade.com
2. Dem Teilnehmer geht nach Bestätigung der Teilnahme eine Rechnung über die Standgebühr zu. Der  
 Teilnehmer verpflichtet sich, den in der Rechnung genannten Zahlungstermin einzuhalten. Ansonsten  
 erlischt der Anspruch auf die Teilnahme. Ein Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen. Bei einem Rücktritt  
 nach dem 01.09.2019 bzw. bei Nichtbelegung des Standes ist die Standmiete in voller Höhe zu entrichten.  
 Durch Zahlung der Standgebühr akzeptiert der Aussteller die hier aufgeführten Teilnahmebedingungen!
3. Der Veranstalter bietet dem Teilnehmer im Rahmen des hello handmade Marktes folgende Leistungen:
 a. Eine vom Veranstalter zugewiesene Ausstellungsfläche von ca. 4 qm (Präsentationspodest 1 x 2m, 80 cm  
 hoch und eine Sitzgelegenheit)
 b. Katalog zum Markt, in dem jeder Aussteller vertreten ist
 c. Eine für alle Stände verbindliche Beschriftung
 d. Werbepaket (Flyer, Plakat, Webbanner)
4. Die Stände werden vom Veranstalter aufgebaut. Ein eigener Stromanschluß für jeden Teilnehmer ist nicht  
 vorgesehen. Sollte dieser benötigt werden, kann dies mit dem Veranstalter im Voraus abgesprochen werden.  
 Anfallende Elektroverbindungen müssen den sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.
5. Befestigungen von Objekten aller Art an Decke und Wänden sind mit dem Veranstalter abzusprechen.
6. Alle Exponate müssen nach den gesetzlichen Bestimmungen mit Preisen ausgezeichnet sein.
7. Der Aussteller verpflichtet sich an seinem Stand nur Exponate aus eigener Produktion und gemäß seiner  
 zur Bewerbung eingereichten Arbeiten anzubieten.
8. Das Recht zum Verkauf von Speisen und Getränken obliegt dem Veranstalter.
9. Für die Beaufsichtigung des Standes und Ausstellungsgutes ist der Aussteller selbst verantwortlich, auch  
 während der Auf- und Abbauzeiten.
10. Wir empfehlen jedem Teilnehmer eine eigene Versicherung abzuschließen. Für Beschädigung o. Verlust des  
 Ausstellungsgutes durch Diebstahl, Brand, Sturm, Wasser und in anderen Fällen von höherer Gewalt haftet  
 der Veranstalter nicht.
11. Das Befahren des Kampnagel-Geländes ist nach und vor der Veranstaltung zum Zweck des Auf- und Ab- 
 baus möglich. Während der Veranstaltung stehen Parkplätze im Parkhaus (kostenpflichtig) und in den  
 umliegenden Straßen zur Verfügung.
12. Alle anfallenden Verpackungen sind selbst zu entsorgen. Nach der Veranstaltung ist der Stand abfallfrei zu  
 hinterlassen. 
13. Im übrigen gilt die Hausordnung von Kampnagel.
14. Der Teilnehmer verpflichtet sich dem Veranstalter bei Nachfrage qualitativ hochwertiges Text- und Bild- 
 material zur Verfügung zu stellen. Das Text- und Bildmaterial kann vom Veranstalter bereits im Vorfeld  
 zu Werbezwecken verwendet werden. Text- und Bildrechte müssen daher frei von Rechten Dritter sein. Sie  
 gehen zur Dokumentation in das Eigentum von hello handmade über.

Der 10. hello handmade Markt findet am 10. November 2019 auf Kampnagel in 
Hamburg statt.

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH
Jarrestraße 20
22303 Hamburg

Fragen gerne an Sophie & Catharina: hurrah@hello-handmade.com
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So, what is the hello handmade market?

Since 2010 the hello handmade market is an annual event in Hamburg, Germany. On one day in autumn, we invite 
the best creatives, designers and artist to showcase and sell their work. It is a carefully curated market showing a 
variety of handmade goods, always aspiring to show diversity, quality, trends and original ideas. Each year, we wel-
come new designers and old friends who love their craft and inspire the community.

Visitors have the chance to buy professional handmade goods directly from the designers and makers can con-
nect with likeminded at this very special event. We‘re happy to welcome you as a maker this year in Hamburg on 
November, 10th 2019!

Who can apply?

hello handmade is open to everyone who is creative and makes and sells products on a hobby or professional level. 
 

How to apply 

Event date: 10. November 2019
Where: Hamburg, Kampnagel

Every seller has their own stand with tables provided. You can also bring your own stand. Otherwise every seller will 
be provided with a table 1 x 2m plus chairs. The table will be ready to decorate before you arrive on the market day. 
We also take care of signage and a sellers catalogue, so customers will find every seller easily.

Simply send us an email with the subject line „hello handmade market 2019“ to the following email address: 
hurrah@hello-handmade.com and include a link to your homepage, products you plan to sell at the market and a 
short bio. Application deadline is April 30th 2019. We’ll be in touch on May 20th to tell you whether your application 
was successful. Every year a lot more creative designers apply than we can actually grand a stand. We’re sorry that 
market stands are limited. 

We remain our right to pick and decide the right sellers for the market and an application to the market does not 
automatically result in a stand, nor is participation guaranteed. The lease for the market stand will be billed after 
the contract is fixed. In case the invoice remains due until the due date, we will use our right to give the market 
stand to another applicant on the waiting list. 

How much is the fee?

hello handmade is an independent platform that is 100% self-funded. With your fee you contribute to the defrayal 
of the expenses like costs for the venue and further development of the web platform. 

The fee for market stand is 230 Euro exkl. VAT. You can also lease half a stand for the price of 115 Euro exkl. VAT. If 
you want to share you stand with another applicant, please indicate this in your application email. Thanks!
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Terms & Conditions / hello handmade Market 2019

1.  Participation for exhibitors is possible only by application in writing via email at hurrah@hello-handmade.com
2.  The exhibitor/seller will be invoiced for the incurring stand fee after the application process and when par- 
 ticipation is confirmed. The exhibitor is bound to pay all fees within the given timeframe indicated on the  
 invoice. Failure to pay within  the given timeframe will result in expiration of the claim for a stand at the  
 market and the place will be granted to the waiting list. The exhibitor/seller has the right to terminate the  
 contract. Termination of the contract is only accepted in writing. All cancelations after September 1st 2019  
 will result in full payment of the stand fee.
3.  hello handmade will provide the following: 
 a) an assigned exhibition stand in approx. 4 sq/m with sitting accommodation
 b) a market catalogue with all participating exhibitors listed
 c) a promotion package of the market with flyer, poster and web banner
 d) an personal online profil on www.hello-handmade.com
4.  The exhibitor/seller will take care of his stand and will stock it with their products. A power supply is not  
 necessarily part of or even close to the stand, but power supply can be discussed with the organisers. Any use  
 of electricity must be compliant to the safety regulations for the event.
5.  The organiser must be informed about any firm constructions prior to the market day.
6.  All products must be tagged with price and specs.
7.  The exhibitor/seller is obliged to only showcase and sell handmade products of their own collection and of  
 those that resulted in participation via the application process.
8.  The exhibitor/seller is not allowed to sell food or beverages (with the exception of food like honey, mustard,  
 coffee etc. as their main product)
9.  The exhibitor/seller is responsible for the safety incl. times of fitting and removal of the stand.
10.  It is highly recommended to get insurance for your products and stand. To insure the selling booth is  
 responsibility of the exhibitor/seller and not the duty of the organisers.
11.  The exhibitor/seller can drive and park their car close to the venue only to unload. Otherwise parking is  
 available in the parking garage of the venue.
12.  The exhibitor/seller must take care of the rubbish produced and must leave their stand and venue rubbish-free!
13.  The whole area is subject to the terms and conditions of the venue Kampnagel.
14.  The exhibitor/seller is obliged to deliver high res pics and a short description/bio on enquiry:
 a) Please send professional images that showcase current works and products that you‘re going to sell at the  
 market.
 b) The text and images may be used for promotional material prior to the event. Please make sure you are  
 the respective owner of all copyrights as the right of use will be transferred to hello handmade (for docu- 
 mentation and promo use only).

If you have any further questions please don‘t hesitate to reach us via email! hurrah@hello-handmade.com

We look forward to a smashing event and are happy to welcome you at Kampnagel on November 10th, 2019!

See you soon and all the best
Sophie + Catharina

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH
Jarrestraße 20
22303 Hamburg
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