
Kontakt:  n.ryter95@gmail.com  
 
Bei weiteren Fragen   077 447 04 41 

 

Anmeldung für den Handwerksmärit  

am 1. April 2023 von 9.00-17.00 Uhr  

in der Markthalle in Frutigen 
 

Firma, Name, Vorname: 

     

Strasse: 

 

PLZ und Ort: 

 

Telefon & Email: 

 

 

Warenangebot (detailliert): 

 

 

 

Bitte Jeweiliges ankreuzen: 

□ Ich miete einen ganzen Tisch (4m lang für 20.-) mit Standgebühr von 55.- = 75.-  

□ Ich nehme meinen eigenen Tisch mit, nur Standgebühr von 55.-    
   

 Bemerkungen:   
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Wichtig: 

- Angenommen werden ausschliesslich Künstler, Hobbybastler und Heimwerker die 
Ihre selbstgemachte Ware präsentieren und verkaufen.  

-Die Standgebühr beträgt 55.- die Tischmiete kostet 20.- und wird Die Standgebühr 
und die Tischmieten werden im Voraus bezahlt, die Bankangaben/Einzahlungsschein, 
wenn gewünscht, erfolgen mit der Anmeldebestätigung. 

Die Standmiete ist NEU 5.- mehr, da das Parkplatzreglement bei der Markthalle 
geändert hat. Dies ermöglicht uns aber euch und den Besuchern den ganzen Tag Gratis 
Parkplätze zur Verfügung zu stellen! Vielen Dank für euer Verständnis. 

-Die Standbreite (Laufmeter) beträgt für jeden Stand 4x3 Meter! Also habt ihr 
genügend Platz für die Präsentation eurer Ware ☺  

-Marktstände falls möglich bitte selber mitbringen. Es können aber auch Tische für 
20.- dazu gemietet werden. Die Tische sind 4m lang, und 56cm breit! Direkt am Tisch 
ist ein Festbank angebracht dieser ist 22cm breit! Tischtücher dürfen gerne 
mitgebracht werden! 

-Abmeldungen sind mindestens 14 Tage vorher zu melden. 

-Marktstandaufbau ist ab 7.30 Uhr möglich. Der Abbau erfolgt erst nach 17.00 Uhr 
Wer früher abräumt, muss mit zukünftigen Märit-Sperrungen rechnen. 

-Stromanschluss ist z.t gewährleistet, bitte Verlängerungskabel/Rollen etc. selber 
mitbringen.  

-Parkplätze sind genügend vorhanden, direkt auf dem Marktgelände für 
Standbetreiber, und auch für Gäste. Ansonsten befinden sich ca. 50m weiter noch 
mehr öffentliche Parkplätze zur Benutzung. Für ÖV ist die Bushaltestelle Frutigen 
Marktplatz gleich neben an.  

-Für die Verpflegung wird gesorgt sein mit diversen Essensständen. Öffentliche 
Toiletten befinden sich auf dem Gelände. 
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-Für den Abfall ist jeder selbst verantwortlich! Nehmt eure Sachen wieder mit, es wird 
natürlich auch Abfallsäcke dahaben für dort verzehrte Speisen, aber gehen wir doch 
bitte schonend mit unseren Ressourcen um! Zum Bsp. kann jeder Marktteilnehmer 
auch seine eigene Kaffeetasse und den Teller mitnehmen ☺ 

-Falls ihr Flyer möchtet, gebt uns doch die Anzahl bekannt und wir schicken sie euch 
☺ 

 

□ Habe ich gelesen und bin damit einverstanden. 
 
 

Ort und Datum: Unterschrift: 

 

Bitte das Ausgefüllte Formular per E-Mail an n.ryter95@gmail.com 
schicken, via WhatsApp oder per Post an: Nadja Ryter, Adelbodenstrasse 7    
3714 Frutigen Merci! 

Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit! Wir hoffen auf eine tolle 
Zusammenarbeit und einen erfolgreichen Märit Tag!! Wenn du noch 
weitere Fragen oder Verbesserungsvorschläge hast, melde dich doch bei 
uns!  

 

 

Märit OK Nadja Ryter & Adriana Strassser 
Chleeblattshop Inhaberin  
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