
Bewerbung für den 34. Bremer Keramikmarkt 
am 17. und 18. Juni 2023
Application for the 34th Bremen Ceramics Fair 
17-18 June 2023

Bewerbungsschluss 15. Januar 2023
Application deadline is 15 January 2023

Name (Name)

Firma (Company)

Technik (Work technique)

Straße (Street)

PLZ, Ort (ZIP/postcode, town)

Land (Country)

Tel. (Phone)

E-Mail 

Homepage

Material (Material)

Standaufbau mit/ohne Zelt:      nur Überdachung       mit Rück- und Seitenwänden         kein Zelt
(booth with/without pavilion)        (only roof)                      (with side and back walls)                        (no pavilion)

Länge des Standes inkl. Zelt/Dachüberstand  m (min. 2m/ max. 5m) mit 50 € pro Meter.
(length of the frontage incl. pavilion/canopy or parasol)      (costs: 50€ per meter)

Tiefe des Standes inkl. Zelt/Dachüberstand  m (max. 3m).
(depth of the booth incl. pavilion/canopy or parasol)

Stromanschluss wird benötigt (Kabeltrommel erforderlich!)    ja             nein
(power connection is required!)        (yes)      (no)



Bewerbung für den 34. Bremer Keramikmarkt 
am 17. und 18. Juni 2023
Application for the 34th Bremen Ceramics Fair 
17-18 June 2023

In einer Sonderausstellung werden zu einem jährlich wechselnden Thema Arbeiten der teilneh-
menden Aussteller:Innen dem Publikum präsentiert. Das diesjährige Thema wird mit der Zusage 
bekannt gegeben. Wir bitten alle Teilnehmer:Innen um Beteiligung, da die Ausstellung fester 
Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist. 
Hinweis: Die Ausstellungsstücke sind im Rahmen der Ausstellung nicht versichert und müssen 
nach Ende des Marktes selbstständig abgeholt werden.
In a special exhibition, pieces by participating exhibitors are presented to the public regarding an annually changing 
topic. This year‘s topic will be announced upon confirmation. We ask all potters to take part, as the exhibition is a 
part of PR work. Please note: The exhibits are not insured and must be picked up after the end of the fair.

Ich nehme an der Sonderausstellung teil.
(I take part in the special exhibition.)

Für Werbemaßnahmen und Veröffentlichungen bitten wir um das Einreichen von hochauflösenden 
Produktfotos in digitaler Form. Auch Prozess- und Portraitfotos sind erwünscht.
For advertising measures and publications, we ask to you submit high-resolution product photos in digital format. 
Process and portrait photos are also welcome.

Ein Foto meines Marktstandes und min. 3 Fotos aktueller eigener Arbeiten sind beigefügt.
(A picture of my booth and at least 3 pictures of my current work are enclosed.)

Mit der Veröffentlichung meiner Daten und Fotos für Werbezwecke (Presse, Flyer, Plakate, 
Homepage, Instagram, etc.) bin ich einverstanden. Auch Aufnahmen, die während des Marktes 
entstehen, können vom Veranstalter zu späteren Werbezwecken uneingeschränkt genutzt 
werden. Den Hinweis zur Datenschutzerklärung sowie die Marktordnung akzeptiere ich.
(I agree to the publication of my data and photos for advertising purposes (press, flyers, posters, homepage, 
Instagram, etc.). I accept the data protection declaration.)

Datum (Date)

Unterschrift (Signature)

Vollständig ausgefüllte Bewerbungen bitte an info@bremer-keramik-markt.de senden. Es sind nur 
digitale Bewerbungen möglich.
Please send completed applications to info@bremer-keramik-markt.de. Only digital applications are possible.

Veranstalter:Innen (Organizer): Jutta und Roland Klein, Laura Niemeier, Lisa Rosemann, Joachim Schmidt


