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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Verkaufsstände auf
dem Veganen Weihnachtsmarkt 2019

Der Mietvertrag für die Marktbuden und Verkaufsstände ist in jedem Fall verbindlich!

Die Verantwortung des Mieters für die angemietete Marktbude beginnt nach dem Aufstellen
(ab ca. 10:00 Uhr früh). Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für beschädigte oder
zerstörte Marktbuden durch höhere Gewalt (Sturm, Hagel o.ä.). Für die Befestigung bei
extremen, voraussehbaren Witterungsbedingungen hat der Mieter SELBST zu sorgen.

Die Veränderung von Stellplätzen und Marktbudenaufstellungen ist von der Marktleitung
schriftlich zu genehmigen. Das eigenmächtige Umstellen jeglicher Art ist untersagt.

Der Marktleitung ist Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen werden mit einem Marktverweis
auf Kosten des Mieters geahndet. Die Standmiete sowie ggf. Stromanschlusskosten (oder ggf.
Kosten für Trinkwasser über den Hydranten vor Ort und Abwasserkosten) werden nicht
erstattet. Es ist nicht gestattet, ohne vorherige Anmeldung die Verkaufsfläche von
Marktbuden durch Beistelltische oder nebenbei gestellte Stände zu vergrößern.
Das Aufstellen von eigenen Verkaufsständen kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung des
Veranstalters erfolgen.

Hierbei wird zur Berechnung der Standmiete die tatsächliche Größe des Verkaufsstandes inkl..
Deichsel, Dachüberstand sowie ausgeklappte Verkaufsplatten und nebenbei gestellte Ständer
(also die Gesamtnutzungsfläche) berücksichtigt. Dem Veranstalter ist für solche Stände eine
maßstabsgerechte Skizze einzureichen.

Der Veranstalter haftet nicht für den Ausfall oder Beeinträchtigung der Veranstaltung durch
höhere Gewalt (Witterungseinflüsse, Demonstrationen, polizeiliche Absperrungen, Baustellen
o.ä.). Bleibt eine angemietete Marktbude während der Veranstaltung ganz oder teilweise
unbesetzt, trägt der Mieter die vollen Kosten. Der Veranstalter kann aus organisatorischen
Gründen nicht für ungenutzte Marktbuden regresspflichtig gemacht werden. Am Ende der
Veranstaltung ist die Marktbude im ordnungsgemäßen Zustand besenrein zu verlassen.
Tesaband, Gaffatapes, Krepppapier u.ä. ist zu entfernen.

Die Bezahlung der Standmiete hat bis zum angegebenen Termin auf das
unten genannte Konto mit dem Verwendungszweck:

„Veganer Weihnachtsmarkt 2019“ zu erfolgen.
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Es ist der Wunsch des Veranstalters, dass die Marktbude weihnachtlich geschmückt
wird.

Der Veranstalter garantiert nicht grundsätzlich für einen Stromanschluss. Für Beleuchtung
sind Kabeltrommel sowie Beleuchtungskörper mitzubringen. Der benötigte
Stromanschlusswert ist dem Veranstalter auf dem Anmeldeformular mitzuteilen. Die Kosten
hierfür werden gesondert in Rechnung gestellt. Es ist darauf zu achten das ausschließlich
Kabeltrommel und Verlängerungen für den Außenbetrieb mitzubringen sind.
Bei Zuwiderhandlungen gehen sämtliche Folgekosten zu Lasten des Mieters, sowie auch die
Kosten, die den umliegenden Marktständen und Geschäften entstehen, die durch den
Stromausfall geschädigt werden.
Bei Getränkeständen oder Imbissständen aller Art mit Hochleistungselektrogeräten ist vorher
mit dem Veranstalter eine genaue Abstimmung erforderlich.

Die Benutzung von Heizlüftern ist strengstens verboten!

Für die Sauberkeit an den Marktständen ist der Mieter verantwortlich, es sind Abfalleimer
oder Beutel in ausreichender Menge mitzubringen.
Es ist weiterhin für die Abfallbeseitigung zu sorgen (Container nutzen).

Toiletten werden vom Veranstalter bereitgestellt und sind ausdrücklich nur zum Verrichten
der Notdurft zu verwenden.

Der Veranstalter behält sich vor, Stadtreinigungskosten an den Mieter weiterzubelasten.
Flaschen, Kisten u.ä. am Straßenrand zu stapeln, ist nicht erlaubt.

Der vegane Weihnachtsmarkt findet an den Adventswochenenden statt. Also immer an
Samstag /Sonntag., in der Zeit von bis 12:00 bis 20:00 Uhr. Food Trucks können in den
Nächten von Samstag zu Sonntag stehen bleiben. Für anfallende Schäden übernimmt der
Veranstalter keinerlei Haftung.
Sonntag Abend muss der Platz wieder vollständig geräumt werden!
Siehe Raumzeiten!


