
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 07. November 2021 findet der 12. Markt in Hamburg auf dem Kampnagel-Gelände statt. Jeder Teilnehmer hat 
einen eigenen 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 Beschilderung 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 2021“ an hurrah@hello-handmade.com 
mit einem Link zu deinen Sachen und einer kurzen Beschreibung über dich und deine Arbeit. Die Bewerbungsfrist 
endet am 01. August 2021. Am 16. August 2021 melden wir uns per Email bei dir, ob wir dir einen Platz anbieten kön-
nen. 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. Sollte der hello handmade Markt am 07. November 2021 wegen der 
Corona-Pandemie nicht stattfinden können, werden die Standkosten zu 100% erstattet.

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 2021

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 01.09.2021 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 12. hello handmade Markt findet am 07. November 2021 auf Kampnagel in 
Hamburg statt.

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH
Jarrestraße 20
22303 Hamburg

Fragen gerne an Sophie: hurrah@hello-handmade.com
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