
m ä r k t e  s e i t  2 0 1 2  i m  l a n d p a r k  l a u e n b r ü c k
Auf den Märkten im LandPark präsentierten sich seit 2012 ausgesuchte Aussteller und ein individuelles Rahmenprogramm rund 
40.000 interessierten Besuchern. Für begeisterte Besucher und für zufriedene Aussteller steckt das Team des LandPark alljährlich viel 
Liebe bis ins kleinste Detail in die Planung. Die Marktsaison 2020 zeigt sich mit interessanten neuen Ideen für die Aussteller:

NEU 2020:  2:1 mit einem Unteraussteller halbieren sich die Kosten | 30% Rabatt bei Werbung eines neuen Ausstellers 
Miete eines Shop-in-Shop Regales im LandHof-Shop für erfolgreiche Geschäfte auch nach dem Markt, sprechen sie uns an!

e i n e  l a n d p a r t i e  f ü r  d i e  g a n z e  f a m i l i e
Bei uns ist für jeden etwas dabei. Unser liebevoll zusammengestelltes Musik- und Comedyprogramm schafft es immer wieder, die 
Gäste zum Verweilen einzuladen und ist inzwischen schon so etwas wie unser Markenzeichen geworden. Unter dem Motto „Von 
Senf bis Seide“ sind ländliche Dekorationen, Interieur und Stoffe, Handwerkskunst ebenso vertreten, wie hochwertige Mode, Tweed, 
Jagd- & Kinderkleidung und Schmuck. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung ist das Erleben von Kulinarik regionaler Erzeuger 
und Produzenten vor Ort. Abgerundet wird dieses vielfältige Programm für Groß und Klein von Köstlichkeiten, die es überall auf 
dem Ausstellungsgelände und natürlich auch im Café-Bistro LandHof zu schmecken und entdecken gibt.  

d e r  l a n d p a r k  &  d i e  m ä r k t e  -  e i n e  e i n z i g a r t i g e  k o m b i n a t i o n 
Der erholsame LandPark zeigt den Besuchern in seinem barrierefreien Gelände mit Tieren, Gärten, Park- und Spiellandschaften Land-
leben pur. Unsere Besucher können mit dem Eintritt für den Markt selbstverständlich auch den idyllischen Park erkunden - dies führt 
wieder zu einer längeren Verweildauer, was unsere Aussteller als sehr positiv bewerten. Ein extra eingerichtetes Depot ermöglicht 
den Besuchern darüber hinaus ein unkompliziertes Einlagern und Abholen der erworbenen Waren. Unsere Aussteller und selbstver-
ständlich auch unsere Besucher loben immer wieder die besondere Atmosphäre auf unseren Landmärkten. Die vielseitige Auswahl 
unserer Aussteller, eingebettet in die wunderbare Parklandschaft, lässt den Marktbesuch für Aussteller und Besucher zu einem ganz 
besonderen Erlebnis und Einkaufsbummel bei einer LandPartie werden.

W E R B E M A S S N A H M E N
Werbetafeln an den Bundesstraßen (2 x 3 m), Strassenplakatierung in der Region, PR-Berichte & Anzeigenschaltungen (Bereich 
Bremen, Hamburg, Verden, Stade, Lüneburg), hochwertige Flyer, über 4.000 Einladungskarten per Postversand, Ehrenkarten für 
ihre treuesten Kunden zu Sonderpreisen, Medienkooperationen mit regionalen Zeitungen, die LandPark-Marktzeitung als exklusive 
Werbeplattform für Ihre Eigenwerbung.

Aufgrund dieser umfangreichen Massnahmen erheben wir eine zusätzliche Werbe-, Müllentsorgungs- und Wachdienst-Pauschale von 
€ 50,-. pro Aussteller.

Die Märkte im LandPark Lauenbrück sind aus Freude am Landleben entstanden und unter dem Motto „Von Senf bis Seide“ eine etablierte 
Attraktion zwischen Hamburg, Bremen und Hannover, die dem Trend zur „LandLust“ entspricht.
  

   Freuen Sie sich mit uns auf die Marktsaison 2020 ! 
   Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein. 

   Friedrich - Michael und Katharine v. Schiller

VERANSTALTER :  LANDHOF GMBH | WILDPARK 1 | 27389 LAUENBRÜCK | T. 04267-954760| FAX 04267-9547619 | SEKRETARIAT@LANDPARK.DE | WWW.LANDPARK.DE

LANDMÄRKTE
ZWISCHEN HAMBURG, BREMEN & HANNOVER

 £  ich komme zusammen mit einem unteraussteller und teile mir die standgebühr mit: 

        name/shop: _____________________   inhaber: _________________   sortiment: ___________________________ 

 £  ich habe ___________________________________________________   als neuen aussteller geworben.  

 £  ich interessiere mich für die shop-in-shop regale zur miete nach dem markt.

-30% 
BEI WERBUNG 
EINES NEUEN
AUSSTELLERS

  

2 FÜR 1 - 50%
 WENIGER ZAHLEN MIT UNTER-

AUSSTELLERNEU 
 



   
   

   
   

   

Wichtig, für die Ausstellungskonzeption: 
Bitte genaue Warenbezeichnung nach Branche (Möbel, Mode, Pflanzen, 
Glas, Stoffe, Schmuck, Silber etc.) nennen. Bei nicht aufgeführten Pro-
dukten kann der Veranstalter den Abbau dieser Artikel im Interesse der 
darauf spezialisierten Aussteller verlangen. Die Standeinteilung obliegt 
dem Veranstalter, bei Sonderwünschen & Fragen bitte Kontakt aufnehmen.

landhof gmbh im landpark lauenbrück 
friedrich-michael v. schiller

wildpark 1 
27389 lauenbrück

Stempel

per fax an: 04267-95 47619
per email an: sekretariat@landpark.de

Ausstellungsgegenstände:Firma / Unternehmen

Inhaber / Geschäftsführer

Straße 

PLZ / Ort

Telefon                Telefax

Email                Website 

Unterschrift/Datum

Die umseitigen allgemeinen Ausstellungsbedingungen erkenne ich an.

lAndhof indoor (inkl. Strom)
£  Stand klein 2 x 2,5 m (5 m²)  
      inkl. Teak-Tisch, 2 x 0,90 m / ø 140 cm    € 259,- 
£  Stand mittel 4 x 2,5 m (10 m²)  
      inkl. Teak-Tisch, 2 x 0,90 m /ø 140 cm € 380,-
£  Stand groß 5 x 2,5 m (12,5 m²) 
      inkl. Teak-Tisch, 4 x 0,90 m /ø 140 cm € 475,-  
£  zusätzlicher Teak-Tisch 2 x 0,90 m /ø 140 cm €   20,-     

pAgodenzelte mit holzfussboden (Strom s.u.) 
£    Zelt 3x3 m (9 m²) inkl. 3m² Freifläche € 390,-
£ Zelt 4x4 m (16 m²) inkl. 4m² Freifläche € 450,-
£ Zelt 5x5 m (25 m²) inkl. 5m² Freifläche € 500,- 
£ Zelt 6x6 m (36 m²) inkl. 6m² Freifläche € 590,-

schäferWAgen nur über Treppe ereichbar (Strom s.u.) 
£    6x2,4 m (14,4 m²) inkl. Freifläche 12m² € 590,-

MArktzelt kunsthAndWerker  (Strom s.u.)
holzfussboden/mit mehreren ausstellern 
£     Stand 3 m²      € 110,- 
£     Stand 4 m²     € 140,-
£     Stand 6 m²      € 200,-
£     Stand 9 m²           € 280,-

extrAs buchen
£ ___ Biertisch (2,2 x 0,7 m)    à   €     6,-
£ ___ Bierbank (2,2 x 0,25 m)   à   €     3,-
£ ___ Heizstrahler        à  €   55,- 
£ ___ Strohballen für       à €     2,-

STROM 
£ Stromanschluss (bis 3KW)    pauschal €   35,- 

preise für gAstronoMie- & kunsthAndWerker-  
VerkAufsstände Auf AnfrAge! (nur Outdoor)

VerkAufsstände outdoor
£ € 25,-/m² bis 10 m²   £ € 19,-/m² bis 25 m² 
 
£ € 15,-/m² bis 50 m²   £ € 10,-/m² bis 75 m² 
 
£ € 6,-/m² bis 100 m²   / Maße: __ x __ m Stand

gärtnereien & WochenMArkt-Anbieter, outdoor 
Maße: __ x __ m Stand/Wagen
£ € 10,-/m² bis 10m²   £ € 8,-/m² bis 25m² 

£ € 6,-/m² bis 50m²     £ € 4,-/m² bis 100m² 

£ größere Verkaufsflächen nach Absprache 

£ Brauchwasser (ohne Schlauch) € 40,-   £ Strom (bis 3KW) € 35,- 

WerbeMittel 
kostenfrei zur verteilung nach anmeldeschluss

£    Flyer   _______  Stück 

£    Ausstellerausweise _______ Stück (max. 3 Stück) 

£    Ehrenfreikarten      _______ Stück à 6,- € (statt 10,- €)

lAndpArk-MArktzeitung

£ Kurzvorstellung Ihres Unternehmens       € 25,-
(215 Textzeichen inkl. Leerzeichen und 1 Foto, 300 dpi) 

Zusätzliche Anzeigenschaltung gerne auf Anfrage. 

pAuschAle
£     € 50,- berechnen wir pauschal pro Aussteller für Werbe-, Müllentsor-
gungs-, Wachdienst und Depotservice.

£ 15% Frühbucherrabatt bei buchung & bezahlung bis zum 27.3.2020.
£ 15% rabatt Für aktionen, Vorträge im Programmablauf des marktes                              
           (nur nach absPrache) 
alle Preise zzgl. gesetzlicher mwst., zahlbar nach rechnungsstellung vor der 
veranstaltung bis 1.5.2020.

x   

MARKTSAISON 2020
•

anmeldung:
£ LandMarkt 16.-17.05.2020
£ HerbstMarkt 12.-13.09.2020 

Die Standzuteilung innerhalb der gebuchten Kategorie 
erfolgt durch den Veranstalter.
 

PAGODEN ·   FREIFLÄCHEN ·   E IGENE ZELTE ·   IN- & O U T D O O R ·  S C H Ä F E R W A G E N

shop-in-shop regale
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Allgemeine Ausstellungsbedingungen  
für den Land- und Herbstmarkt im LandPark Lauenbrück in der Marktsaison 2020

Veranstalter: LandHof GmbH, Wildpark 1, 27389 Lauenbrück
Veranstaltungsort: LandPark Lauenbrück, Wildpark 1, 27389 Lauenbrück
Veranstaltungstermin und Öffnungszeiten:
Landmarkt: 16. + 17.05.2020 / Herbstmarkt: 12. & 13.09.2020. 
Öffnungsszeiten: samstags und sonntags jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr.  
Während der unter 3. genannten Zeiten sind die Stände geöffnet und mit mindestens 1 Person zu besetzen.
Eintrittspreise: 
Der LandPark berechnet für den Besuch des Parks und der Ausstellung, Samstag und Sonntag Tageseintritt von mindestens € 10,00 
für Erwachsene (ab 14 Jahre) und € 6,50 für Kinder (2-13 Jahre). 
Aufbau und Abbauzeiten:
Der Aufbau und die Einrichtung der Stände kann ab Donnerstag, den 14.5.2020 (LM) bzw. 10.9.2020 (HM) zwischen 10:00 und 
20:00 Uhr beginnen und muss am Freitag, den 15.5.2020 (LM) bzw. 11.9.2020 (HM), in der Zeit von von 8:00 bis 18:00 Uhr beendet 
sein. Wir behalten uns vor, ab 18:00 Uhr mit einer Eröffnungsveranstaltung zu starten. Der Abbau der Stände am 17.5.2020 (LM) 
bzw. 13.9.20 (HM) darf erst nach Ende der Öffnungszeiten, d.h. ab 18:00 Uhr beginnen und sollte bis Montag, den 18.5.2020 (LM) 
bzw. 14.9.20 (HM) um 18:00 Uhr beendet sein. 
Zum Zwecke des Auf- und Abbaus dürfen Fahrzeuge nächstmöglich an die Ausstellungsstände  herangefahren werden. Die tägli-
che Anlieferung von Waren kann an den Verkaufstagen zwischen 8:00 und 9:30 Uhr erfolgen, die Fahrzeuge haben das Gelände bis 
9:45 Uhr zu verlassen. Den Ausstellern wird kostenfrei einen unbewschten Parkplatz für 1 Fahrzeug zugeteilt. Beim Auf- und Ab-
bau und insbesondere bei der Nutzung von Fahrzeugen innerhalb des Geländes ist zu berücksichtigen, dass der LandPark täglich 
ab 8:00 Uhr geöffnet hat und die Besucher nicht beeinträchtigt und/oder gefährdet werden dürfen. 
Stände:
Wegen der begrenzten Kapazitäten von Ausstellungsflächen innerhalb der Gebäude erfolgt die Zuteilung überbuchter Stände 
durch den Veranstalter. Betroffene, deren Anmeldung für einen gewünschten Stand nicht berücksichtigt werden kann, werden 
vom Veranstalter angesprochen, um eine adäquate Alternativlösung zu verabreden. Jeder Aussteller ist für sein Gewerbe, für seine 
Produkte und die Ausstattung seines Standes verantwortlich und haftet für diese. Bei Gastronomieständen gilt dies insbesondere 
für Konzessionen und die Einhaltung der HACCP-Richtlinien. Bei Außenständen  dürfen im Falle der Nutzung von Elektrik nur 
außengeeignete, feuchtigkeitssichere Geräte, Kabel, Anschlüsse etc. verwendet werden. 
Alle Stände haben unabhängig von ihrem Standort ggf. Zugang zu etwaigen Hausanschlussanlagen zu gewährleisten. Alle Stände 
sind so herzurichten, dass eine Gefährdung von Dritten ausgeschlossen ist. Der Veranstalter erwartet, dass der Aussteller eine 
entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Des Weiteren wird empfohlen, eine Ausstellungsversicherung für das 
Ausstellungsgut abzuschließen. Der Veranstalter haftet nicht für abhanden gekommenes oder beschädigtes  Ausstellungsgut und/
oder Einrichtungsgegenstände. Eine Unterbeteiligung des gemieteten Standes an Co-Aussteller ist mit Anmeldung zulässig, der 
Veranstalter berechnet entsprechend der Anmeldung die üblichen Gebühren.
Haftpflichtversicherung:
Der Veranstalter schließt für sich eine allgemeine Veranstalterhaftpflichtversicherung ab.
Medien:
Die Nutzung von Radios, Fernsehern, Anlagen zur Ton- und/oder Bildwiedergabe können nur nach Genehmigung des Veranstal-
ters eingesetzt werden. Der Aussteller hat die Anmeldung bei der GEMA vorzunehmen und die GEMA- und/oder GEZ-Gebühren 
zu tragen.
Bewachung:
Das Veranstaltungsgelände des LandPark ist mit einem Zaun umgeben, die Gebäude sind abschließbar. Die Eingangstore werden 
abends verschlossen.  Zur zusätzlichen Sicherheit beauftragt der Veranstalter einen Bewachungsdienst, der über Nacht vor Ort ist 
und das Gelände und die Gebäude stichprobenartig über Nacht kontrolliert.
Absage:
Muss die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt oder aufgrund vom Veranstalter nicht zu verantwortenden behördlichen 
Anordnungen abgesagt, geschlossen, zeitlich verlegt oder verkürzt werden, kann der Aussteller keine Schadensersatzansprüche 
an den Veranstalter stellen. Eine Kostenerstattung des Veranstalters an den Aussteller erfolgt nicht. Bei Absage des Ausstellers nach 
dem 1.5.2020 (LM) / 4.9.2020 (HM) werden 50%, bei Absage ab dem 7.5.2020 (LM) / 11.9.2020 (HM) werden 75% und bei Absage ab 
dem 13.5.2020 / 16.9.2020 (HM) werden 100% der Standgebühren in Rechnung gestellt. Wird ein Stand – aus welchen Gründen auch 
immer - vorzeitig geschlossen oder aufgegeben, hat der Aussteller keinen Anspruch auf Kostenerstattung und/oder Schadensersatz.
Zahlungsbedingungen:
Alle Preise sind Nettopreise. Sie unterliegen der gesetzlichen Mehrwertsteuer, die den Nettopreisen zugerechnet wird. Die Rech-
nung ist gleichzeitig die Anmeldebestätigung. Die Rechnungsbeträge sind in voller Höhe vor der Veranstaltung bis zum in der 
Rechnung angegeben Zahlungstermin zu zahlen.  Rechnungsabzüge werden nicht gewährt. Aussteller, die ihrer Zahlungsver-
pflichtung nicht nachgekommen sind, haben keinen Anspruch auf Teilnahme.
Gerichtsstand: Gerichtsstand ist Rotenburg (Wümme) 
Veranstalter: LandHof GmbH im LandPark Lauenbrück | Wildpark 1 | 27389 Lauenbrück | T. 04267-954760 | Fax 04267-9547619 | sekretariat@landpark.de | www.landpark.de


