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Reglement/Teilnahmebedingungen für den Silvestermarkt 2022  
 
Silvestermarkt 
Beim Silvestermarkt dreht sich alles um regionale, selbstgemachte Produkte sowie um ein 
gemütliches Ausklingen des alten Jahres.  
Verkauft werden kann Selbstgemachtes, sogenanntes Kunsthandwerk. Aber auch innovative 
und/oder nicht kommerzielle Produkte sollen auf dem Markt Platz haben können. Kreativität 
soll an diesem Tag im Vordergrund stehen. 
Eine kleine und feine Festwirtschaft mit Feuerschale und Gemütlichkeit rundet das Ganze ab. 
 
Marktgebiet 
Das Veranstaltungsgebiet ist der Dorfplatz vor dem Gemeindehaus. Dort werden 15 
MarktbetreiberInnen Platz haben. Wenn es mehr Anmeldungen geben wird, beziehen wir den 
Oberstufen Pausenplatz mit ein. Das Areal ist autofrei.  
Da die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet, empfehlen wir dem Wetter angepasste 
Kleidung, gute Schuhe und einen wetterfesten Stand. 
Das Areal wird nach Beendigung des Marktes durch die Organisation (eulenwelt) aufgeräumt 
und gereinigt. 
 
Autos können direkt in dem gegenüberliegenden öffentlichen Parkplatz (Turnhalle) parkiert 
werden (gebührenpflichtig). 
 
Standbedingungen 
Der Stand muss selbst mitgenommen werden. Die Platzgebühr beträgt CHF 35 und wird am Tag 
der Durchführung eingenommen.  
Der Stand darf maximal 3 x 3 Meter gross sein. Falls ihr eueren Stand beleuchten möchtet, 
nehmt bitte batteriebetriebene Lichterketten mit, da uns Strom nur bedingt zur Verfügung 
steht.  
Den Tisch/ Stand könnt ihr nach eueren Wünschen gestalten, seid kreativ J. Bitte bezieht auch 
das Wetter mit ein und gestaltet den Stand dementsprechend. 
Sitzgelegenheit nicht vergessen – und Wärmepads! 
Wer seinen Stand und die Produkte reizvoll präsentiert, erntet mehr Publikum. 
Wir bitten die AusstellerInnen den Abfall zu sammeln und selbständig zu entsorgen 
 
Betriebszeit 
Der Silvestermarkt findet am Samstag, 31.12.2022 von 10 Uhr bis 16 Uhr statt.   
Ab 09.00 Uhr können die Stände aufgebaut werden, nicht vorher. 
Ab 16 Uhr kann wieder zusammengepackt werden – vorheriges Verlassen des Platzes ist nicht 
erwünscht und wird mit einer Gebühr in Rechnung gestellt. 



 

Die Durchführung hängt von den Wetterverhältnissen (Schneeräumung) ab.  
Daher können wir einen Tag oder am Durchführungstag selbst erst mitteilen, ob er stattfinden 
wird oder nicht. Seid auf alles gefasst J. 
 
Verkaufsprodukte 
Gerne vergeben wir die Plätze an Personen, welche die Teilnahmebedingungen erfüllen wollen. 
Es ist eulenwelt ein Anliegen, dass die Produkte den Charakter von Individualität resp 
handgemacht tragen. Kleinserien sind erlaubt. Zudem dürfen keine Produkte mit lizenzierten 
Motiven (zB. Disney Motive, Hello Kitty, Mario Bros, Tilda, etc.) verkauft werden. Ausser es gibt 
eine Lizenz dazu – bitte Kopie zu der Bewerbung beilegen. 
Eulenwelt ist bemüht, eine gute Durchmischung der Produkte zu erlangen. 

 
Bewerbung 
Mit dem Bewerberformular kann man sich für den eulenwelt Silvestermarkt bewerben.  
Die eulenwelt sucht anhand der Teilnahmebedingungen die AustellerInnen aus –  zudem 
versucht sie ein Gleichgewicht zwischen den diversen Produkten herzustellen. 
Ist die Bewerbung erfolgreich, bekommt man eine verbindliche Zusage.  
Ein Nichterscheinen am Markttag wegen dem Wetter (trotz unserer Zusage der Durchführung) 
wird in Rechnung gestellt! 
 
à Wir führen keine Korrespondenz/ Diskussion über die Platzvergabe! 

 
Wer sich bewirbt, ist mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Sollten wir Produkte am 
Markt sehen, welche den Bedingungen nicht entsprechen, müssen diese anstandslos entfernt 
werden. 
 
Kosten/ Quittung 
Die Platzgebühr nehmen wir am Markttag bei euch am Stand ein.  
Die Gebühr beinhaltet die Miete des Platzes, Bewilligungen, Werbung mit Plakaten, Social 
Media, Planung & Organisation sowie Reinigung und noch einiges mehr… 
Wer eine Quittung benötigt, soll das uns bitte mitteilen. 
 
Verpflegungsstände 
Selbstgemachte Produkte wie Lebensmittel oder Kosmetika dürfen verkauft werden, sofern sie 
einzeln abgepackt und verpackt sind (siehe Lebensmittelgesetz GR). 
 
àBeim Lebensmittelverkauf bitten wir vorab um eine Kopie der letzten 
Lebensmittelinspektion. 
 



 

Versicherung 
Für Schäden, die vor, während und nach der Veranstaltung entstehen, kann an eulenwelt, 
Agentur für innovative Märkte keine Haftungs- oder Regressansprüche gestellt werden! 
 

à Versicherung ist Sache der AusstellerInnen!  
 
Rücktritt/ Nichterscheinen am Veranstaltungstag 
Bei einer kurzfristigen Absage/Nichterscheinen der AusstellerIn wird die Gebühr in Rechnung 
gestellt. Eine AustellerIn, welche notfallmässig nicht teilnehmen kann, darf ihren Stand 
weitervergeben. Bitte informiert uns, falls dies eintreffen sollte.  
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