
                                                                                   
                                                                         

 

 

 

 

 

 

vertreten durch : Peter Wintner 

                                                                                                      Gensenweiler 3 

                                                                                          88456 Ingoldingen 

                                                                                          Tel.  07583/946880 

                                                                                          Fax   07583/946881 

         fest@gensenweiler.de  

  

 
 
 
 

Liebe Ausstellerinnen und Aussteller,  

 

das 11. Gensenweiler „Land und Leute“ findet am Samstag, den 31.August 2019  

von 10 – 22 Uhr statt. 

 

Wie in den Jahren zuvor möchten wir wieder einen kleinen und feinen Markt mit Rahmenprogramm und Musik 

in unserem Weiler veranstalten, und würden uns über ihre Teilnahme freuen.  

Impressionen vom den letzten Festen finden sie auf www.gensenweiler.de . 

 

Je nach Warensortiment können wir nur einen, bei manchen Artikeln auch zwei Aussteller einladen. Es gilt 

dabei die Reihenfolge der Anmeldung.  

Falls wir Ihre Anmeldung ablehnen müssen, erhalten Sie innerhalb von 2 Wochen Bescheid.  
Sollten sie keine Nachricht erhalten, gilt ihre Anmeldung als bestätigt. 

 

Der Markt dauert von 10 Uhr bis 18 Uhr. 
 
Für alle Marktteilnehmer fällt ein Unkostenbeitrag von 8,00 € pro lfm Standlänge an.  

Für Stromanschluss wird keine Gebühr fällig. 
 
Der Standaufbau beginnt am Samstag den 31.08.2019 ab 6.00 Uhr. 

In Ausnahmefällen kann auch bereits am Freitagabend aufgebaut werden, in diesem Fall bitten wir jedoch um 

vorherige Absprache. 

Beachten sie bitte, daß ihr Standplatz evtl. leicht abschüssig oder uneben sein kann. 
 
Für Marktteilnehmer die Vorführungen anmelden und durchführen entfällt der Unkostenbeitrag. 

Bitte dazu beachten: Eine Vorführung sollte einen interessanten Anschauungswert für die Marktbesucher 

bieten, bspw. ein besonderes Handwerk, ein „altes“ Handwerk, eine besondere Technik o.ä. 

Einfaches Produzieren von Verkaufsware können wir nicht als Vorführung werten. 

 
Bitte melden sie sich mit beiliegenden Formular bis spätestens 01.05.2019 per Brief, Fax oder Email an. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

Die Gensenweiler 

 

 

 



Anmeldung zum 11. Gensenweiler „Land und Leute“ 
 

(bitte senden an Peter Wintner, Gensenweiler 3, 88456 Ingoldingen  

oder faxen an 07583/946881 oder per email an fest@gensenweiler.de) 

              

Aussteller : 

Peter Wintner 

Gensenweiler „Land und Leute“ e.V. 

Gensenweiler 3 

88456 Ingoldingen 

 

 

 

 

 
Standlänge :  ___________ lfm                 Standtiefe :    ___________  m 
 
Stromanschluss :            Ja                220V              380V 
                
                                          Nein 
 
Es wird verkauft/ausgestellt :   
 
 

 
 

 
 

 
 

(bitte möglichst detaillierte Angabe zum Sortiment, um Überschneidung mit anderen Ausstellern zu 
vermeiden) 
 

Vorführungen :             Nein                       Ja 
 
Was wir vorgeführt :_____________________________________________ 

 

Bitte beachten: Eine Vorführung sollte einen interessanten Anschauungswert für die Marktbesucher bieten, 

bspw. ein besonderes Handwerk, ein „altes“ Handwerk, eine besondere Technik o.ä. 

Einfaches Produzieren von Verkaufsware können wir nicht als Vorführung werten. 

 
 
 
Telefon/ Fax/E-Mail : 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sie waren noch nie als Aussteller beim Gensenweiler „Land und Leute“ ? 
Bitte schicken Sie mit Ihrer ersten Anmeldung aussagekräftige Fotos Ihres Sortiments, gerne auch 

Fotos Ihres Standes bei anderen Veranstaltungen. 

 
Standplätze: 
Die Standplätze können bei uns in Gensenweiler uneben oder abschüssig sein. 

Material, um Tische oder Pavillonfüsse zu unterlegen, ist im Notfall vorhanden. 

Die Fahrzeuge können nicht innerhalb des Festgeländes geparkt werden. 

Standplatz-Wünsche können geäußert werden, bitte haben Sie jedoch Verständnis, wenn wir nicht 

jeden Wunsch erfüllen können. 

 

Kaffee: 
Die Aussteller bekommen bei uns in Gensenweiler ihren Kaffee umsonst. 

Bitte bringen Sie wenn möglich eine eigene Tasse mit – Pappbecher kosten uns Geld und 

verschmutzen die Umwelt. Sollten Sie diese vergessen, haben Sie ja die Möglichkeit, sich die erste 

Tasse Kaffee zu kaufen, und diese Tasse dann weiter zu benutzen. 

 

Verbindliche Anmeldung: 
Ihre Anmeldung zum Gensenweiler “Land und Leute” ist verbindlich. 

Sollten Sie unerwartet verhindert sein, bitten wir Sie, uns telefonisch unter 07583-946 880 (AB) oder 

per email an fest@gensenweiler.de Bescheid zu geben. 

Aussteller, die ohne Benachrichtigung nicht erscheinen, werden wir im Folgejahr nicht mehr 

einladen. 

 

Vorführungen: 
Für Marktteilnehmer die Vorführungen anmelden und durchführen entfällt der Unkostenbeitrag. 

Bitte dazu beachten: Eine Vorführung sollte einen interessanten Anschauungswert für die 

Marktbesucher bieten, bspw. ein besonderes Handwerk, ein „altes“ Handwerk, eine besondere 

Technik o.ä. 

Einfaches Produzieren von Verkaufsware können wir nicht als Vorführung werten. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, daß wir die Qualität der Vorführungen auch überprüfen. 

 

Aufbau / Abbau: 
Der Aufbau der Stände beginnt am Samstag, 31.08.2019  ab 6.00 Uhr  – in Ausnahmefällen und nach 

vorheriger Absprache kann auch schon am Vorabend aufgebaut werden. 

Nach 10 Uhr ist eine Zufahrt zum Marktgelände nicht mehr möglich. 
Mit dem Abtransport der Stände kann erst nach Ende des Marktes um 18 Uhr begonnen werden, 

dieser kann nur über festgelegte Abfahrtswege stattfinden. 

 


