
Informationen und Bedingungen für Ausstellende 

am Koffermarkt Kleinandelfingen 

Ausstellungsraum  
 der Markt findet in der Scheune (ehemaliger Heustock) im 

1.Obergeschoss statt. Der Raum ist beheizt 
 wenige Verkaufsplätze sind im Freien unter einem hohen Vordach 

vorhanden (keine Schönwettergarantie) 
 Licht ist vorhanden. Es dürfen keine brennenden Kerzen oder 

dergleichen aufgestellt werden  

 falls du zusätzliches Licht brauchst, musst Du Kabel und Lampen 
selbst mitbringen (Stromkosten plus 10.-)  

 Verkaufsfläche pro Ausstellenden in der Scheune: 110cm x 60cm  

 Verkaufsfläche im Freien: 110cm x 80cm, zusätzlich etwas Platz  
seitlich 

 Aufbauten/Gestelle bis höchsten 70cm über Tisch sind erlaubt  

 auf dem Boden vor den Tischen darf nichts platziert werden 

 eine Sitzgelegenheit steht zur Verfügung 

Ausstellende  

 du stellst deine handgefertigten Produkte aus 

 offene Lebensmittel dürfen nicht verkauft werden  

 Verkaufstisch wird dir zugeteilt 
 pro Ausstellenden wird nur ein Platz vergeben  

 über den Standplatz wird keine Korrespondenz geführt 
 du bringst ein weisses Tischtuch (Omaleintuch) mit,  
 mind.150cm x 150cm  

 du präsentierst deine Produkte im Koffer und bist selbst anwesend 
 dein Warenvorrat hat unter dem Tisch Platz  

 Verkaufszeiten 10.00 – 17.00 Uhr, einrichten ab 8.00 Uhr möglich  

 vor Marktende um 17.00 Uhr darfst du nicht zusammen packen  

 allfälliger Abfall muss von dir mitgenommen werden  

 der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab, entsprechende 
Versicherungen sind Sache der Ausstellenden  

 der Ausstellende haftet für Schäden jeglicher Art, die durch ihn 
entstehen  

 der Verkaufserlös gehört vollumfänglich dir  

 der Veranstalter übernimmt keine Verkaufsgarantie 
 Verpflegung auf eigene Kosten im Marktbeizli  



Kosten 
 die Miete der Verkaufsfläche kostet Fr. 46.- 

 diese Marktgebühr wird fällig 15 Tage nach Erhalt der Zusage zum 
Koffermarkt 

Veranstalter  
 erstellt Website  

 führt Teilnehmerliste mit all deinen Angaben 

 stellt die Infrastruktur bereit 

 macht Werbung mit Flyer, Plakaten und Zeitungsinseraten 
 hat Facebookeintrag, bitte liken und teilen 

 Flyer zu Werbezwecken werden dir per Post zugestellt  

 stellt Parkmöglichkeiten für Ausstellende und Besucher gratis bereit  

 bietet Kinderüberraschung an 

 Verantwortlich für Infrastruktur: Rainer Früh, Buurehöfli 
Rütenen, Ossingerstr. 22, 8451 Kleinandelfingen   
www.buurehoefli.ch  

 Verantwortlich für Administration und Werbung: Ruth Früh  

 8451 Kleinandelfingen  Mail: ruth.frueh-weilenmann@bluewin.ch 

 
Bitte lies diese Informationen genau durch. Mit Deiner Anmeldung 
erklärst Du Dich mit den Bedingungen einverstanden.  

 

http://www.buurehoefli.ch/
mailto:ruth.frueh-weilenmann@bluewin.ch

