
KUNST & MEER   

INSELMARKT auf Poel 

Marktbedingungen 
 
Anmeldung 
 

Die Anmeldung für einen Markt durch den/die Aussteller*in ist zunächst keine verbindliche Zusage zur 
Teilnahme an dem Markt. Die verbindliche Zusage erhalten Sie von der Veranstalterin, nachdem freie 
Kapazitäten für das jeweilige Kunsthandwerk geprüft worden sind. 
Die Unterschrift der Veranstaltersin erhält der/die Aussteller*in nach der Prüfung, welche schließlich als 
verbindliche Zusage für den Markt gilt.  
Der/die Aussteller*in stimmt mit seiner/ihrer Unterschrift auf der Anmeldung den Marktbedingungen zu. 
Für eine Teilnahme am Markt ist unbedingt ein Reisegewerbe erforderlich. Es handelt sich hier um Märkte 
ohne Marktfestsetzung seitens des zuständigen Amtes. 
 
Auswahl der Stände 
 

Um eine gute Auswahl zu gewährleisten, wird von jedem Gewerk nur eine bestimmte Anzahl an Ständen 
zugelassen. Dies ist notwendig, um unnötige Wiederholungen im Sortiment zu vermeiden. Für das 
Marktgeschehen heißt dies, dass bei einer Vielzahl an Produkten an einem Stand der Veranstalterin 
vorbehalten ist, das Sortiment anzupassen (wie z.B. der Verzicht auf zusätzlichen Schmuck), damit eine 
Zusage erfolgen kann. 
 
Rücktritt durch den Veranstalter 
 

Die Veranstalterin behält sich in besonderen Fällen vor, einzelne Veranstaltungen zu stornieren, z.B. wenn 
nicht genügend Anmeldungen vorliegen oder geschäftshinderliche Witterungsbedingungen vorliegen.  
     Wichtig – „Bitte vor jedem Markt die E-Mails abfragen, da eventuelle Absagen oder 
                       Änderungen per E-Mail bekannt gegeben werden.“ 
  Eine Änderung wird auch immer auf meiner Internetseite www.kokopella.de  
 zu finden sein. 
 
Gleichzeitig behält sich die Veranstalterin Absagen von bereits zugesagten Märkten vor, wenn die 
Standwahl durch äußere Bedingungen (wie z.B. Corona) eingeschränkt werden muss oder grobes 
Fehlverhalten seitens des/der Ausstellers*in vorliegt, wodurch ein reibungsloser Ablauf des Marktes nicht 
mehr gewährleistet ist. Dies liegt ausschließlich im Ermessen der Veranstalterin. 
Ein Nichtbefolgen von Anweisungen seitens der Veranstalterin führt zum Ausschluss von dem Markt. 
 
Rücktritt durch den Aussteller 
 

Der Rücktritt vom Markt kann durch den/die Aussteller*in bis 4 Wochen vor Marktveranstaltung erfolgen,  
das Standgeld ist nicht zu zahlen.  
Bei Absagen innerhalb der letzten 4 Wochen vor Markttermin wird das volle Standgeld erhoben.  
 
Bezahlung & Rechnung 
 

Zahlungsziel für die Marktgebühren sind 10 Tage nach Erhalt der Rechnung. 
Die Markttermine werden monatlich in Rechnung gestellt, d.h. wenn in einem Monat 3 Märkte gebucht 
worden sind, werden diese Termine in einer Rechnung zusammengefasst. Die Rechnungsstellung erfolgt in 
der Regel einen Monat bis 2 Wochen vor dem Rechnungsdatum. Z.B. eine Rechnung für Mai wird ca. 
Anfang bis Mitte April geschickt. Die Rechnung mit ausgewiesenem Zahlungsziel erhalten Sie per E-Mail. 
Sollte der/die Aussteller*in die Standgebühr nicht spätestens am Markttag bei der Veranstalterin bezahlen, 
ist die verbindliche Zusage zur Teilnahme an dem Markt automatisch storniert. 



 
Marktzeiten / Standplatz 
 

Der Markt findet in der Regel von 10.00 - 18.00 Uhr statt. 
Eine Ausnahme ist hier der Inselmarkt in Kirchdorf auf Poel, dieser endet bereits um 17 Uhr.  
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade im Sommer oft mit Hitzewellen zu rechnen ist. 
In diesem Fall behält sich die Veranstalterin vor, den Markt vorzeitig abzubrechen oder den Ausstellern ab 
z.B. 13 Uhr die Möglichkeit einzuräumen, vorzeitig den Markt zu verlassen, um Gesundheitsschäden 
vorzubeugen. Der Markt kann  mit verbleibenden Ausstellern*innen, die nicht abbrechen möchten, 
fortgeführt werden. 
Gleiches gilt für andere extreme Witterungsbedingungen wie z.B. Sturm. 
 
Der Aufbau der Stände erfolgt ab 7.00 Uhr – nicht vorher.  
Ab spätestens 9.00 Uhr  sollten alle Aussteller*innen vor Ort sein, da der Aufbau spätestens um 10.00 Uhr 
abgeschlossen sein muss. Die Fahrzeuge sind bis spätestens 10.00 Uhr vom Marktgelände zu entfernen.  
Der Abbau erfolgt ab 18.00 Uhr bzw. 17 Uhr (Kirchdorf auf Poel). Ein eigenmächtiger Abbau ohne 
Absprache mit der Veranstalterin ist nicht gestattet.  
Der Standplatz wird von der Veranstalterin zugewiesen. Es besteht kein Anspruch des/der Ausstellers*in  
auf einen bestimmten Standplatz. 
 
Anfahrt 
 
Für die Standorte auf dem Darß gibt es Bestimmungen, um die Straße befahrbar zu halten und  
die Lautstärke für die anliegenden Ferienwohnungen zu senken! 
 
Prerow – vor um 7 Uhr bitte auf dem Parkplatz rechts neben der Wiese sammeln 
Dierhagen – vor um 7 Uhr bitte auf dem hinteren Teil des Parkplatzes in der Ahornstraße sammeln 
 
Standgebühren 
 

Mindestgebühr 40,- € pro Tag bis 3m Frontlänge - Jeder weitere zusätzliche Meter 12,- € pro Tag. 
 
Der Standplatz wird durch die Veranstalterin vermessen. Fällt die Frontlänge des Standplatzes nach Aufbau 
größer aus – durch z.B. Aufsteller neben dem Stand – erfolgt eine Nachberechnung der Standgebühren.  
Bei Notwendigkeit von mehrmaliger Nachberechnung, wird beim 3. Mal die Standgebühr automatisch 
erhöht und gilt fortan als verbindlich für Folgemärkte. 
 
Haftung 
 

Der/die Aussteller*in haftet für selbst verursachte Schäden und ist nach Beendigung des Marktes für die 
Reinigung seines Standplatzes verantwortlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standorte 
 

 
Rerik –                          am kostenpflichtig 16,-€ 
                                      Kostenfrei Parkplatz am Ortsausgang (1,5km) 
 
Prerow –                       am Hafen / Parkgebühr 6,50 € 
 
Dierhagen –                  im Wäldchen „Am Plateau“ und auf dem Plateau  
                                      ausweichend bei Veranstaltungen auf dem Plateau an der Straße 
                                      Parkgebühr frei 
 
Timmendorf auf Poel – Timmendorf am Strand, Wiese vor dem Leuchtturm 
                                      Parkgebühr 4,50 € 
 
Kirchdorf auf Poel –     am Hafen / Parkgebühr frei 
                                      Parkplatz Ortsausgang Richtung Timmendorf (500m) 
 
Schilde -                        Gelände vor der Kulturscheune Schilde zwischen Wittenberge und Perleberg 
                                      Parkplatz neben dem Ausstellungsgelände 
                                      Parkgebühr frei 
 


