
Teilnahme am „Digitalen Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt zur Adventszeit“  

*Vielfältige Kreativität aus der Region* 
 

 

Aufgrund der Vielzahl der abgesagten Weihnachtsmärkte in der Region, haben Hobbykünstler und kreative 

Handwerker keine Möglichkeiten ihre Erzeugnisse zu präsentieren.  

Die Stadt Borken (Hessen) möchte für ein wenig Abhilfe sorgen und bietet erneut eine digitale Alternative 

an. Der Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt soll während der gesamten Adventszeit veröffentlicht werden.  

 

Ziel ist es, die kleinen regionalen Erzeuger von Handarbeitsartikeln und kreativen Dingen sowie ihre 

Hofläden und Onlineshops in den Fokus zu rücken.  

Auch wenn Sie in diesem Jahr Ihre Waren nicht vor Ort an einem Verkaufstand anbieten können, wollen 

wir Ihnen die Möglichkeit geben, diese auf anderen Wegen zu präsentieren. 

 

Wer kann teilnehmen? 

- Hobbykünstler und gewerbliche Anbieter 

- Hersteller von Trockenlebensmitteln wie beispielsweise Tee- oder Kräuterprodukte 

- Anbieter von Rohmaterial (Stoffe, Wolle, Papeterie, etc.) 

- Verkauf über Privat oder ein Ladengeschäft 

- Anbieter aus 30 km Umkreis (Luftlinie) 

- Die Teilnahme ist kostenfrei 

 

Präsentation des Warenangebotes: 

- Borkener Anzeiger (in Form von Presseberichten) 

- Städtische Internetseite www.Borken-Hessen.de (Bebildertes Warenangebot und Infos zu den  

   Ausstellern) Auf der Startseite ist unter den Quicklinks der Button „Kreativ- und  

   Kunsthandwerkermarkt“ zu finden.  

- Social media (Facebook und Instagram: @KreativundKunsthandwerkermarkt) 

   (Bebildertes Warenangebot und Infos zu den Ausstellern, Profile der Anbieter können verlinkt werden)      

- Keine Veröffentlichungen von Preisangaben 

- Veröffentlichung nach Reihenfolge des Eingangs des Meldebogens und der Bilder  

 

Bilder: 

- Bilder sind ausschließlich per E-Mail an touristinfo@borken-hessen.de zu versenden  

- Bis zu 8 Bilder können eingereicht werden 

- Gern können mehrere Artikel des Warenangebotes auf einem Bild dargestellt werden 

- Bildercollagen können ebenfalls eingereicht werden (aber bitte nicht ausschließlich) 

- Bitte keine Bilder auf denen Preise erkennbar sind, verwenden 

- Falls die Bilddateien mehr als 5 MB haben sollten, besser in mehreren Mails versenden  

 

Wie kann der Kunde die Ware erwerben? 

- Der Kunde sieht die Bilder mit dem Warenangebot auf einer der oben genannten Plattform. 

- Kunde nimmt Kontakt zum Anbieter auf (Kontaktdaten der Aussteller werden veröffentlicht) 

- Kunde und Anbieter vereinbaren untereinander, ob der Artikel vor Ort oder in einem Ladengeschäft  

  erworben werden kann oder ob dieser per Post versandt werden kann. 
 

 

Teilnahme am Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt 

Zur kostenfreien Teilnahme füllen Sie bitte den beigefügten Meldebogen aus und senden ihn vollständig 

ausgefüllt zusammen mit den Bildern per Mail an touristinfo@borken-hessen.de.  

 

Haben Sie noch Fragen? Oder wünschen Sie weitere Informationen?  

Die Tourist-Info der Stadt Borken (Hessen) ist unter der Telefonnummer 05682 808-271 erreichbar  

und berät Sie gern.  
 

mailto:touristinfo@borken-hessen.de

