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Haus für Kunst & Handwerk

Allgemeine Bewerbungsbedingungen für die Adventsmesse 2019 in der Koppel 66

Zur Teilnahme am Bewerbungsverfahren für eine der jährlichen Messen in der Koppel 66 für Künstler,
Handwerker und Designer.
Es werden nur Künstler, Handwerker und Designer akzeptiert, die ihre Produkte selbst entwickeln, herstellen
und davon ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Die Messen der Koppel 66 im Haus für Kunst und Handwerk verstehen sich als Verkaufsausstellung und
internationales Forum für ausgesuchtes Kunsthandwerk und zeitgemäße kreative Gestaltung. Die jährliche
Förderpreisvergabe im Advent unterstützt die Entwicklung und fördert den Sinn für Qualität und Design gleichermaßen für Kunsthandwerker und Besucher.
Die Messen finden auf den drei Ebenen des Hauses statt, jeweils freitags - sonntags zwischen 11 - 19 Uhr.
Die Messestände werden von den Ausstellern mitgebracht und sollten relativ flexibel sein um sich den
speziellen architektonischen Gegebenheiten der Koppel anzupassen. Ganz wichtig in diesem
Zusammenhang ist der Termin für eine Vorbesichtigung für die Aussteller ca. zwei Wochen vor Messebeginn.
Wir empfehlen Ihnen dringend diesen Termin wahrzunehmen, da sich erfahrungsgemäß Probleme, die erst
zum Aufbau auftreten, dann nur noch schwer lösen lassen.
Termin 2019
Adventsmesse: 29.11. bis 22.12.2019, freitags - sonntags 11 - 19 Uhr
Bewerbungsschluss: 31.5.2019
Änderungen sind möglich. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte unserer Website www.koppel66.de/
messen und den aktuellen Bewerbungsunterlagen, die Sie neben dem Bewerbungsformular dort auch
herunterladen können
Die Bewerbung erfolgt nur noch digital. Bitte entnehmen Sie das genaue Vorgehen den speziellen
Bewerbungsinformationen, die Sie auf der Internetseite www.koppel66.de/messen.htm herunterladen
können.
Die Standmiete beträgt je m2 205,00 € (Adventsmesse) für die ersten 2 m2 (Mindestabnahme). Details
siehe unten.
Adventsmesse - insgesamt für alle vier Wochenenden, freitags - sonntags (halbe Zeiten = halbe Preise)
• 410,00 € für 2 m2 (Grundgebühr)
• 165,00 € für jeden weiteren m2
Zusätzlich erheben wir eine Werbepauschale für Flyer, Plakate, Mailings etc. von
• 55,00 € zur Adventsmesse (pro Teilnehmer, egal wie viele Wochenenden)
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zur Zeit 19%
Kontakt:
Michael Marczok, Mobil 0179 - 66 99 864

