
Wichtige Informationen  
zum Erdbeerfest Esslingen,  
Küferstraße, Ottilienplatz und Blarerplatz am 01.Juni 2019                                                                         
Stand 12/2018 
Liebe TeilnehmerInnen,  
das Erdbeerfest in Esslingen ist nicht nur ein traditionelles Fest sondern eine „Institution“ seit über 20 Jahren. 
Wir haben 2018 die Organisation des Kunsthandwerkermarkts übernommen und freuen uns auf die Mitgestaltung, auf 
einen erfolgreichen Markt und auf Sie! Bitte bedenken Sie, dass eine Teilnahme nur möglich ist, wenn DIE ERDBEERE 
einen elementaren Anteil in Ihrem Angebot ausmacht.  
Bitte lesen Sie die folgenden Zeilen aufmerksam durch, damit Sie über alle wichtigen Punkte und Veränderungen 
Bescheid wissen.  
Standaufbau 
Öffnungs-
zeiten 

Wir zeichnen alle Standflächen ein. Einen exakten Standplan können wir Ihnen erst 3 Tage vor der 
Veranstaltung per Mail zuschicken. Aufbau ist ab 07.30Uhr, kommen Sie bitte nicht früher um die 
nichtbeteiligten Anwohner zu schonen. Fahren Sie am besten in die Ritterstraße oder über den 
Ottilienplatz an, Sie werden an den Kreuzungspunkten von unseren Mitarbeitern empfangen und 
an Ihren Stand eingewiesen., Bitte versuchen Sie die Standzeit Ihres Fahrzeuges am Stand so kurz 
wie möglich zu halten, damit auch die Nachbarstände zügig aufbauen können. 
Marktzeit: 10- 18 Uhr. Der KHW-Markt ist Bestandteil einer Gesamtveranstaltung, daher ist ein 
vorzeitiger Abbau nicht möglich und auch nicht gestattet. 
Für unsere Marktbereiche wünschen wir uns eine dekorative und dem Erdbeerfest angepasste 
Standgestaltung. Bitte überdachen Sie Ihren Stand (Pavillon, Schirme) in den Tönen weiß und 
creme oder dem Thema entsprechend rot und grün. Bitte bedenken Sie außerdem, dass es 
zwischen den Marktständen keine Freiflächen gibt. Bringen Sie bitte genügend Gewichte mit, da es 
auch im Juni windig sein kann. 

Standabbau Abbau ab 18 Uhr. Bitte bauen Sie erst Ihren Stand ab und fahren Sie anschließend mit dem 
Fahrzeug auf das Gelände, damit die Zufahrten immer frei bleiben. Es wird aufgrund des Standortes 
nicht ganz ohne Verzögerungen ablaufen, wir sind bemüht, dass Sie schnell abreisen können. 

Strom Es gibt nicht in allen Lagen Strom, berücksichtigen Sie das bitte bei Ihrer Buchung! Sie können 
zwischen zwei verschiedenen Strom-Tarifen wählen: Normaltarif, der eine Leistungsaufnahme bis 
100W erlaubt (15€) und der „Energiefressertarif“ bis 1000W (30€), So genanntn Stromfresser wie 
300-500W-Strahler sind nicht gestattet. Bringen Sie bitte Verlängerungen von ca. 15m mit. 
Kabeltrommeln immer ganz abwickeln. Stecker weg vom feuchten Untergrund! 

Parken Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug während des Marktes nur auf ausgewiesenen öffentlichen Parkplätzen 
oder in den umliegenden Parkhäusern (Tagestarif ca. 10€). Da der Markt in der Stadtmitte 
stattfindet, gibt es leider keine speziellen Teilnehmer-Parkplätze. 

Gebühren Die aktuellen Gebühren entnehmen Sie bitte unserer Internetseite. Wir stellen Ihnen nach Ihrer 
Anmeldung eine Rechnung, die Sie bitte bis 14 Tage vor dem Markt überweisen. Absagen sind bis 
48 Stunden vor dem Markt möglich, danach ist die Standgebühr auch fällig bei Nicht-Teilnahme! 

Werbung Ab Frühjahr 2018 verteilen wir im Umkreis von Esslingen über 10.000 Infokarten. Bitte teilen Sie 
uns mit, wie viele Infokarten Sie benötigen und verteilen Sie diese an Ihre Kunden und mögliche 
Interessenten für den KHW-Markt zum Erdbeerfest. VIELEN DANK! Nutzen Sie 
Facebook/Instagramm? Dann liken Sie unsere Mitteilungen unter „ES-Märkte Esslingen“! 

Reinigung Der Mieter ist zuständig für sauberes Hinterlassen seiner Standfläche, Verpackungsmaterial und 
Müll ist nach Veranstaltungsende mitzunehmen. Öffentliche Mülleimer dürfen dafür nicht verwendet 
werden! Raucher bitte einen Aschenbecher benutzen. 

Tüten-Appell Auf unseren Märkten versuchen wir an Besucher wie auch Teilnehmer zu appellieren mit dem 
Gebrauch von Plastiktüten (Umwelt-)bewusster umzugehen. Bitte fragen Sie die Besucher nach 
eigenen Taschen, bevor Sie (automatisch) in Tüten verpacken. 

 
Allgemeines (leider nicht zu umgehen):  
Tritt ein Teilnehmer später als 5 Tage vor Beginn der Veranstaltung zurück und kann der Stand nicht anderweitig vermietet werden, 
muss die volle Standgebühr berechnet werden. Tritt höhere Gewalt ein und muss die noch nicht begonnene Veranstaltung abgesagt 
oder verlegt werden, erhält der Teilnehmer seine Gebühren in Form einer Gutschrift für eine zukünftige Teilnahme zurück, weitere 
Ansprüche ergeben sich nicht. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bitte präparieren Sie sich entsprechend. Die 
Veranstalter haften für gesetzlich vorgeschriebene Sach- u. Personenschäden. Für Schäden durch Aussteller, Unfällen innerhalb 
der Stände sowie für Ausstellergut wird keine Haftung übernommen. Teilnehmer an Märkten im öffentlichen Raum müssen eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben!! Erfüllungsort u. Gerichtsstand für Ansprüche gegenüber dem Veranstalter für beide 
Teile ist Esslingen/N. 
Bei Rückfragen: Til Maehr: 0172 - 711 08 75  ·  0711 - 31 32 22  ·  info@es-maerkte.de 

 
Wir wünschen eine angenehme Anfahrt und vor allem einen guten Verkaufstag! 


