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EINLADUNG    
zum 9. Open-Air-Kunsthandwerker-und Bauernmarkt 
an der Seepromenade im Stadtpark Norderstedt 
am 24. + 25. September 2022 
 

 

Liebe Kunsthandwerkerinnen, liebe Kunsthandwerker, 
 

wir möchten Sie hiermit herzlich zum Open-Air-Kunsthandwerker- und Bauern-
markt auf der Seepromenade des Stadtparks Norderstedt am Samstag und 

Sonntag, 24. + 25. September 2022 einladen.   
 
Nach den überwältigenden Erfolgen der Kunsthandwerkermärkte in den Jahren 2013 

-2019 im Stadtpark Norderstedt (mit jeweils über 20.000 Besuchern) und der dar-
aus resultierenden großen Nachfrage von Kunsthandwerkern und Besuchern wollen 

wir an selber Stelle im Herbst 2022 wieder einen Kunsthandwerkermarkt anbieten. 
 
Wir haben den Markt von Erika Faulhaber übernommen und freuen uns auf die Zu-

sammenarbeit mit Ihnen. Frau Faulhaber und Herr Rau unterstützen uns bei dem 
ersten Markt in diesem Jahr. Nach der Ausrichtung der hier durchgeführten Landes-

gartenschau 2011 ist es der Stadt Norderstedt gelungen, die Attraktivität des jetzt 
als frei zugänglichen Bürger-Stadtparks genutzten Areals nicht nur zu erhalten, son-
dern durch zusätzliche Attraktionen noch zu steigern. 

 
Die mittlerweile zur Haupt-Attraktion gewordene Wasserskianlage, die nicht nur 

Aktive in reicher Zahl anlockt, sondern vor allem ein sehr interessiertes Publikum 
immer wieder fasziniert, vielfältige Spiel- und Sportanlagen für Groß und Klein, 
die großzügige Adventure-Golfanlage, der neu erstellte Hochseil-Klettergarten, 

das „Kulturwerk am See“ mit Theater und Musikschule in den Räumlichkeiten 
des ehem. Kalksandsteinwerks Potenberg, das Arriba-Strandbad und Strand-

haus sowie eine Fülle von wechselnden Veranstaltungen (Drachenfestival, Park-
funkeln, ParkPerplex, Pyrotechnik, Triathlon, Drachenbootrennen etc. etc.) haben 
aus dem Stadtpark Norderstedt einen Veranstaltungsort gemacht, der sich nicht nur 

innerhalb Norderstedts, sondern auch überregional einen sehr guten Namen ge-
macht hat.  

 
Unser Kunsthandwerkermarkt findet an zwei aufeinander folgenden Tagen auf dem 

Gelände des Stadtparks Norderstedt statt und wird von Seiten der Stadtpark GmbH 
unterstützt und werblich flankiert. In Zusammenarbeit und mit freundlicher Unter-
stützung der Eventplaner der Stadtpark GmbH haben wir ein Konzept entwickelt, 

wonach ein herbstlicher Kunsthandwerker- und Bauernmarkt den krönenden  
Abschluss der Veranstaltungssaison im Stadtpark bildet. 
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Der Standort des Marktes entlang der Seepromenade ist einer der belebtes-

ten und beliebtesten Plätze des gesamten Stadtparkgeländes. 
Mitten im Zentrum der Ausstellung ist ein großzügiger Gastronomiebereich angesie-
delt, der die Besucher zum Verweilen und Genießen (mit Blick auf den Stadtparksee 

mit Wasserskianlage) einlädt. 
 

Wenn Sie Interesse haben, als Aussteller mit dabei zu sein, bitten wir Sie, 
den beiliegenden Vertrag umgehend ausgefüllt an uns zu senden. Sie erhal-
ten ca. 8 Wochen vor der Veranstaltung die Rechnung für die Standgebühr 

und weitere Leistungen. 
 

 
 
Bitte beachten Sie folgende Informationen: 

 
Es dürfen nur kunsthandwerkliche Objekte angeboten werden, die Sie 

selbst hergestellt haben und die uns vorab per Mail vorgestellt wurden.  
 
Der Kunsthandwerkermarkt soll vom Charakter her als Herbst- / Erntedank-/ 

Bauernmarkt angelegt sein. Entsprechend wird auf eine möglichst liebevolle, jah-
reszeit- und themenbezogene Dekoration der Verkaufsstände sowie Auswahl 

und Präsentation der Verkaufsobjekte großen Wert gelegt. 
 
Da es sich um eine „Open-Air-Veranstaltung“ handelt, werden die Ausstel-

lerstände in der Regel in Zelten untergebracht werden, die vom jeweiligen 
Aussteller selbst zu stellen sind. Es steht jedem Aussteller natürlich auch 

frei, ohne Zelt zu stehen, was angesichts des sicherlich guten Wetters  
ja auch kein großes Risiko sein dürfte. 

Um ein ansehnliches Erscheinungsbild des Marktes zu gewährleisten, soll-
ten die von den Ausstellern mitzubringenden Zelte in einem ordentlichen 
Zustand sein. Eine bestimmte Farbe des Zeltes ist nicht vorgeschrieben! 

ACHTUNG! Bitte keine externen Zeltfirmen beauftragen. Wir bieten Ihnen 
gerne entsprechende Pagodenzelte an! 

 
Die Zelte werden nachts von einem Wachdienst beaufsichtigt.  
 

Die Aufbau- und Veranstaltungszeiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Stand-
vertrag. 

 
Die Verkaufsstände sind ungeachtet der Witterung und der Besucherzahl 
an beiden Tagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den Verkauf geöffnet und 

persönlich besetzt zu halten. 
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Der Abbau Ihres Standes erfolgt nach der Veranstaltung ab 18:00 Uhr. 
Wir kassieren vor Ort eine Kaution, die Sie nach dem Abbau (bitte erst ab 18:00 Uhr 
mit dem Abbau beginnen) vor Ort wieder zurück erhalten. Weitere Informationen 

finden Sie in den AGB des Standvertrages.  
 

Kurzfristig kann während der Auf- und Abbauzeit mit dem PKW auf das Gelände des 
Stadtparks gefahren werden. Ausreichende Parkmöglichkeiten finden Sie auf den 
benachbarten Parkplätzen des Stadtparks. 

 
Für Tische, Stellwände, bodenlange Tischabdeckungen, ausreichende Beleuchtung 

sowie eine für Außenbetrieb geeignete Kabeltrommel (min. IP 44 / 50 m) und 
sonstige elektrische Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen hat jeder Ausstel-
ler selbst zu sorgen.  Da die Auslegung des zur Verfügung gestellten Elektroan-

schlusses begrenzt ist, dürfen keine extrem verbrauchsintensiven Elektrogeräte (wie 
z.B. Halogenstrahler, Elektroheizungen o.ä.) benutzt werden. 

 
Für Diebstahl oder Beschädigung der Ausstellungsgegenstände und des Standes 
einschl. äußerer Einflüsse sowie Personenschäden wird keine Haftung übernommen. 

Jede/e Aussteller/in nimmt auf eigenes Risiko teil. 
 

Sollte die Ausstellung aus unvorhersehbaren Gründen nicht stattfinden, sind Scha-
densersatzansprüche ausgeschlossen. 
 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Veranstaltung und wünschen Ihnen einen ange-
nehmen Tag.  

 
 
Beste Grüße 

atw agentur thomas will 
 

 
Thomas Will  

                                                                              


