
 

M a r k t s a t z u n g

Keramikmarkt Leipzig im GRASSI

Bewerbung
Bewerben können sich alle professionell arbeitenden Keramiker. Die Bewerbung ist bis zum 31. Januar des 
betreffenden Jahres an den Kunstverein terra rossa e.V., Roßplatz 12, 04103 Leipzig, zu schicken.
Der Bewerbung sollten mindestens 4 aussagekrä�ige Fotos und ein Standfoto auf A4-Papier beigefügt sein.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die Fotos ggf. für die Öffentlichkeitsarbeit verwen-
det werden.
Die Auswahl tri� eine Jury aus Mitgliedern des Vereins und einem Vertreter des Grassimuseums. Die Jury-
entscheidung gilt nur für das laufende Jahr und ist mit keinen Rechten für das folgende Jahr verbunden.
Keramiker, deren Ware nicht mit den eingereichten Fotos iden�sch ist oder die Handelsware vertreiben, 
können von einer Teilnahme ausgeschlossen werden.
Der Bewerbungsbogen ist ab Mi�e November online unter
 -› h�p://keramikmarkt.terra-rossa-leipzig.de
abru�ar.

Zeit: 10. / 11. Juni 2017, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Ort: Grassi Museum, Johannisplatz 5 – 11, 04103 Leipzig, Innenhöfe
 Die Anlieferung / Zufahrt ist nur über den Täubchenweg möglich!

Aufbau 
Der Au�au kann am Freitag von 17 – 21 Uhr und am Samstag von 8 – 10 Uhr erfolgen.
Kra�fahrzeuge dürfen nicht in die Höfe fahren, deshalb: Bi�e eine Sackkarre o. ä. mitnehmen!
Es sind öffentliche Parkplätze zu nutzen, z. B. im Parkhaus Augustusplatz.

Standgestaltung
Auf dem Marktplatz dürfen keine Heringe etc. eingeschlagen werden. Jeder Stand muss mit einer deutlich 
sichtbaren Beschri�ung versehen sein. Verpackungsmaterial sollte kaschiert werden. Sonnenschirme müs-
sen gegen Wind ausreichend gesichert sein.
Die aus Porphyr bestehenden Bodenpla�en sowie die Grünflächen sind bi�e sorgsam zu behandeln.

Bewachung
Die Innenhöfe werden ab 18 Uhr bis 9.45 Uhr am Folgetag verschlossen. Die Mark�eilnehmer decken 
nachts die Ware ab oder packen die Stände ein. Eine Ha�ung kann nicht übernommen werden.

Werbung 
Der terra rossa e.V. und das Grassi Museum bewerben die Veranstaltung in sämtlichen Tageszeitungen und 
anderen Medien sowie in öffentlichen Einrichtungen und Museen.
Den Teilnehmern wird ausreichend Werbematerial zur eigenen Verteilung überlassen. Je gezielter und 
umfangreicher sich die Werkstä�en an dieser Verteilung beteiligen, desto besser wird der Markt besucht 
werden.

Abbau 
Der Abbau der Stände erfolgt am Sonntag ab 18 Uhr!
Jeder Standplatz ist sauber zu verlassen. Die Markierungsstreifen sind vom Porphyr sorgsam zu en�ernen. 
Müll ist von jedem Mark�eilnehmer selbst zu entsorgen.

Haftung des Veranstalters
Der Veranstalter ha�et nur für die von ihm verursachten Schäden.
Der Veranstalter ha�et nicht bei Abbruch oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt. Eine Rück-
zahlung der Standgebühr kann nicht erfolgen.


