
 

 

 
 
 
 

Markt – Teilnahmebedingungen Heimat- und Trachtenmarkt 
 
 
Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt mit Angabe des Vor- und Zunamens, der vollständigen Anschrift, der ge-
wünschten Standgröße und der zum Verkauf kommenden Artikel. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebe-
dingungen und die Haus- bzw. Marktordnung der entsprechenden Veranstaltung anerkannt. Der Teilnehmer 
verpflichtet sich außerdem zur Einhaltung der gesetzlichen arbeits- und gewerberechtlichen Vorschriften, der 
Brandschutzbestimmungen und der Unfallverhütungsvorschriften. 
 
Insbesondere sind zu beachten: 

1. Das Warenangebot wird vom Veranstalter geprüft und durch Zusage zum Markt akzeptiert. 
 

2. Die Teilnehmer müssen ordnungsgemäß ihr Gewerbe anmelden, wenn sie an mehreren Märkten im Jahr 
teilnehmen oder das Angebot des Standes auf einen gewerblichen Betrieb schließen lässt. 

3. Jeder Stand muss für die gesamte Marktdauer für Jedermann deutlich sichtbar mit Vor- und Zuname sowie 
der Anschrift des Standinhabers versehen sein. 

4. Alle Waren müssen mit Preisen ausgezeichnet sein.  
 
Zulassung: 

Zugelassen sind alle in- und ausländischen Anbieter von Waren, die dem ausgeschriebenen Markt entsprechen. 
Andere als die angemeldeten und zugelassenen Waren dürfen nicht angeboten werden. Über die Zulassung 
entscheidet die Marktleitung. Konkurrenzausschluss darf weder verlangt noch zugesagt werden. Wenn die Vo-
raussetzung für die Zulassung nicht mehr gegeben ist, kann die Zulassung vom Veranstalter widerrufen werden. 
 
Änderungen: 

Bei höherer Gewalt und Ereignissen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, kann die Veranstaltung abgesagt 
werden, wenn ein planmäßiger Ablauf nicht möglich ist. Wird die Veranstaltung vor Beginn abgesagt, besteht 
außer einer Rückerstattung des bezahlten Standgeldes kein Anspruch. Nachgewiesene Kosten für die Veranstal-
tung können hierbei in Abzug gebracht werden. Bei Absage des Marktes oder Verkürzung der Marktzeit infolge 
höherer Gewalt oder behördlicher Anordnung ist die Standmiete voll zu bezahlen. 
 
Stände: 

Die Stände werden durch die Marktleitung nach Gesichtspunkten der Übersicht, Zeitablauf und Zuordnung des 
Warenangebotes eingeteilt. Beim Standaufbau sind im Interesse eines einheitlichen Gesamtbildes die Richtlinien 
des Veranstalters zu beachten. Die bestellten und zugelassenen Maße sind einzuhalten. 
 
Zahlungsbedingungen: 

Mit der Zulassung erhält der Anbieter gleichzeitig die Rechnung für die Standmiete. Diese ist spätestens 14 Tage 
vor der Veranstaltung zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug ist der Veranstalter nach Abmahnung berechtigt, 
anderweitig über den Platz zu verfügen. Bei Rücktritt nach der Zulassung durch den Anbieter, ohne Zustimmung 
des Veranstalters, ist das volle Standgeld zur Zahlung fällig. 
 



Standmiete und Kosten: 

Die Höhe der Standmiete ist in den Ausschreibungen und Anmeldungen angegeben. Kosten für Stromanschlüs-
se, Nebenleistungen, Sonderaktionen, Spezialwerbung, Katalogeintragungen werden getrennt ausgewiesen. Für 
Nebenkosten kann eine Kaution festgesetzt werden. 
 
Reinigung: 

Die Reinigung der Hallen und Plätze übernimmt der Veranstalter. Für die Reinigung des Standes ist der Ausstel-
ler zuständig. Verpackungsmaterial etc. darf auf dem Platz nicht gelagert werden, Abfälle sind mitzunehmen. Der 
Standplatz ist nach dem Abbau sauber zu verlassen. Muss der Standplatz durch den Veranstalter gereinigt wer-
den, müssen die Kosten vom Anbieter getragen werden. Für die Reinigung kann eine Kaution verlangt werden, 
die nach Abnahme durch die Marktleitung beim Verlassen des Platzes zurückbezahlt wird. 
 
Bewachung und Versicherung: 

Für die allgemeine Bewachung des Marktgeländes sorgt der Veranstalter ohne Haftung für Verluste und Beschä-
digungen. Für die Bewachung und Beaufsichtigung des Standes ist der Anbieter verantwortlich. Dies gilt auch 
während der Auf- und Abbauzeiten. Der Anbieter haftet für jeden Schaden, der durch seinen Betrieb entsteht. 
 
Haftung: 

Der Veranstalter haftet nur für Personen- und Sachschäden, für die er gesetzlich haftbar gemacht werden kann. 
Er übernimmt keine Haftung für Ausstellungsgut und Standausrüstung. 
 
Auf- und Abbau: 

Soweit nicht anders in der Zulassung festgelegt, beginnt der Aufbau 3 Stunden vor Marktbeginn. Der Abbau be-
ginnt bei Marktende und hat zügig zu erfolgen. Während der Marktzeit darf nicht auf- und abgebaut werden. Der 
Anbieter hat dafür zu sorgen, dass der Stand termingerecht fertig wird. Für Beschädigungen der Fahrbahnstraße 
bzw. Parkfläche u.a. und des miet- oder leihweise zur Verfügung gestellten Materials haftet der Anbieter. 
 
Werbung: 

Werbung jeder Art ist nur für den eigenen Stand innerhalb des Standbereiches gestattet. Fremdwerbung für 
andere Märkte ist untersagt. 

 
Brandschutzbestimmungen: 

Die Eingänge, Zufahrten und Brandschutzzonen sind auch während der Auf- und Abbauzeiten frei zu halten. 
Nach dem Entladen sind die Fahrzeuge sofort aus dem Marktbereich zu entfernen und ordnungsgemäß auf den 
zugewiesenen Parkplätzen abzustellen. Für die Standdekoration darf nur schwer brennbares Material verwendet 
werden. Tücher dürfen nicht bis zum Boden hängen, sondern müssen 10 cm darüber enden. Notausgänge dürfen 
nicht zugestellt werden. 
 

Haus- und Marktordnung: 

Die Marktleitung übt das Hausrecht im Marktbereich aus. Die Marktordnung und ortspolizeilichen Vorschriften 
bleiben dadurch unberührt und sind einzuhalten. Anweisungen des Veranstalters oder dessen Beauftragter sind 
zu befolgen, auch wenn sie schriftlich ausgehängt werden oder allgemein über Lautsprecher Marktbereich durch-
gesagt werden. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Amtsgericht Villingen–Schwenningen, auch für Ansprüche, die im gericht-
lichen Mahnverfahren geltend gemacht werden. 
 
Datenschutz:  
Ihre Daten werden im Zuge des Naturparkmarktes zu Abrechnungszwecken laut gesetzlicher Vorhaltungsfrist für 
10 Jahre gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Amtsgericht Villingen–Schwenningen, auch für Ansprüche, die im gericht-
lichen Mahnverfahren geltend gemacht werden. 

Veranstalter:  

 
Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim     
Luisenstraße 4        
78073 Bad Dürrheim       
 
Vertreten durch: 
Daniel Limberger | Abt. Veranstaltung 
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