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& KERAMIK-TAGE

Keramikwerkstatt Maria Ziaja
Westerhafenstraße 5 | 25840 Friedrichstadt
www.tonalto.de

Einladung zu den ersten Keramik-Tagen
in Friedrichstadt am 15. und 16. September 2018...
Ein herzliches vorweihnachtliches Moin aus Nordfriesland
an alle interessierten Keramiker-Kolleginnen und Kollegen...
Die Adventszeit ist für viele von uns Planungszeit, was die Teilnahme an Märkten und Veranstaltungen
für das kommende Jahr angeht. Wir haben Standplätze und Märkte gebucht, uns angemeldet, haben hier und
da schon sichere Zusagen, weil wir seit Jahren dort schon präsent sind. Auf die Zusagen der renommierteren
Wunsch-Keramikmärkte warten wir vielleicht auch diesmal vergeblich. Manche von uns probieren aber auch
ganz gerne mal neue Plätze oder frische Markt Start-Ups aus...!?
In 25840 Friedrichstadt (Nordfriesland) bietet sich nun 2018 erstmalig die Möglichkeit, die bereits gut eingeführte Veranstaltung “Herbstzauber” qualitativ um einen reinen Keramik-Markt zu erweitern. Im wunderschönem Ambiente des Marktplatzes im ehrwürdigen Holländerstädtchen an Treene und Eider ist Platz für weit über
30 Standplätze von etwa 3 x 3 m. Rund um den “Grünen Markt” mit Wiese und Kiesweg sind ideal von außen
anfahrbare Aufbau-Möglichkeiten gegeben. Wohnmobilstellplätze und Parkplätze in unmittelbarer Nähe bieten
eine unkomplizierte Tages-Logistik. Während auf dem “Grünen Markt” also das “Töpfermarkttreiben” stattfindet, ist auf dem direkt angrenzenden “Steinernen Markt” mit Kopfsteinpflaster “Herbstzauber” mit HerbstPflanzen- und Staudenangeboten, kulinarischen Genüssen und schleswig-hosteinischem Trachtentanztreffen,
Tanz-Vorführungen und kleinen Workshops.
Gemeinsam mit dem Veranstalter, der Tourist-Info Friedrichstadt, haben wir von tonalto gute Chancen und
Möglichkeiten ausgelotet. Über die kommenden Jahre soll die Veranstaltung genauso ausgebaut werden wie
die Anfang Juli stattfindenden “Rosenträume”, zu denen mittlerweile über 10000 Besucher anreisen.
(Hier findet auf dem steinernen Markt übrigens ein hochwertiger Handwerker/Kunsthandwerkermarkt statt!)
Das Einzugsgbiet geht dabei südlich bis Hamburg, östlich über Rendsburg, Kiel-Ostküste und nördlich bis
Flensburg, Südjütland (DK). Selbstverständlich wird entsprechend in allen Medien und Foren geworben.
Die Standgebühren betragen für 3 x 3 m 100,- EURO (zzgl. MwSt. 19%) Die anhängende verbindliche Anmeldung, der bitte auch unbedingt 3 Fotos von eigenen keramischen Arbeiten, sowie ein Foto der Waren- bzw.
Standpräsentation beigefügt werden müssen, sollte der TI Friedrichstadt bis zum 20. 1. 2018 per Post oder
e-mail vorliegen. Die endgültige Zusage zur Teilnahme erfolgt durch den Veranstalter bis zum 15. 2. 2018 mit
Rechnungsstellung und wird mit fristgerechter Zahlung der Marktgebühren bis zum 15. 3. 2018 wirksam.
Friedrichstadt freut sich auf Euch.
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