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Teilnahmeregelungen 

 

Liebe Aussteller, 

 

mit viel Freude und Enthusiasmus veranstalten wir den Hamburger Pflanzenmarkt auf Gut Karlshöhe 

– gleichzeitig bedeutet dies aber auch einen nicht unerheblichen organisatorischen Aufwand. Daher  

bitten wir um Verständnis für die nachfolgenden Regelungen: 

 

Eine Anmeldung mit dem entsprechenden Formular ist für alle Teilnehmer (privat / gewerblich / 
Institution / Verein / Infostand) zwingend erforderlich (per E-Mail oder Fax). 

 

Die entsprechende Standgebühr (genaue Regelung auf dem Anmeldeformular) ist im Voraus und 

zeitnah zur Anmeldung per Überweisung zu bezahlen. 

 

Nach Erhalt der Anmeldung und der Standgebühr wird umgehend per E-Mail oder Fax eine 

entsprechende Bestätigung ausgegeben. Nur mit dieser ist die Teilnahme am Hamburger 

Pflanzenmarkt möglich. 

 
Die Anmeldefrist endet für gewerbliche Aussteller 4 Wochen vor dem Markttermin, für alle anderen 

8 Tage vor dem Markttermin. Bei späteren Anmeldungen kann eine Gewähr für einen Standplatz 

nicht übernommen werden. 

 

Bei einer rechtzeitigen Stornierung (gewerbliche Aussteller: bis 4 Wochen vor dem Markttermin, alle 

anderen: bis 8 Tage vor dem Markttermin) wird die Standgebühr komplett rückerstattet, bei 

späteren Stornierungen behalten wir uns eine Reduzierung der Rückerstattung bis hin zur 

vollständigen Einbehaltung der Standgebühr je nach vorliegendem Stornierungsgrund vor. 

 

Das auf der Anmeldung angegebene Sortiment ist verbindlich einzuhalten.  
 

Wir sind bestrebt, allen Ausstellern jedes Jahr denselben Standplatz zuzuweisen, können dies aber 

nicht garantieren (insbesondere nicht bei unregelmäßiger Teilnahme). 

 

Ca. 3 Wochen vor dem Markttermin erhalten alle Aussteller per E-Mail oder Fax die für den Markttag 

notwendigen Informationen (Anfahrt/Aufbau/Ablauf/Marktordnung) sowie eine Auflistung der 

Ausstellernummern und der zugeteilten Standplätze, die auf dem beigelegten Geländeplan 

auffindbar sind. Bei privaten Anbietern kann es bis zum Markttag aufgrund von Absagen noch zu 

Veränderungen der Standplätze kommen.  

 
Die auf dem Anmeldeformular erhobenen personenbezogenen Daten dienen ausschließlich der 

Organisation der Veranstaltung. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden ab der 

Anmeldung bis zum Ende der Veranstaltung gespeichert. Darüber hinaus werden die Daten zum 

Zwecke der erneuten Einladung zur Veranstaltung im Folgejahr genutzt.  
    

 

 

 


