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FAQs  
Pflanzenmarkt 

 
 
Wo findet der Pflanzenmarkt genau statt? 

Die Adresse lautet: Ossenpadd 1, 25495 Kummerfeld. Der Pflanzenrmarkt wird hinter dem Sportlerheim auf 

dem Weg zum Beachvolleyfeld stattfinden, also DRAUSSEN (bitte beachten!). 

 

Wann findet der Pflanzenmarkt genau statt? 
Am Samstag, den 27.08.2022 - zwischen 12 und 18 Uhr 

 

Ich bin Händler, wann kann ich meinen Stand aufbauen? 
Die Aufbauzeit ist am Samstag, den 27.08.2022 - zwischen 9 und 11:30 Uhr. 

 

Wie genau funktioniert die Tauschbörse? 
Es können Stauden, andere Pflanzen (z.B. Himbeerableger) in Töpfen oder Kisten zum Tausch angeboten 
werden. Die Annahme erfolgt ab 10 Uhr. Bis 11:30 Uhr müssen alle Pflanzen abgegeben worden sein. Wir 
bieten alle „Tausch“-Pflanzen an einem Stand an. 

 

Meine Pflanzen aus dem Garten sehen nicht so aus wie Geschäft? 
Das ist ganz klar. Wir wollen tauschen und weitergeben. Vor allem Familien mit neuen Gärten sollen das 
Angebot nutzen können. Aber wir sollten alle darauf achten, dass die zum Tausch angebotenen Pflanzen frei 
von Unkräutern und Schädlingen sind. 

Die Händler sollten ausschließlich gesunde und etikettierte Pflanzen anbieten. 

 

Ich habe Pflanzen, die ich zum Tausch anbieten kann, weiß aber den Namen nicht? 
Kein Problem. Vor Ort sind einige Gartenfreunde, die beim Bestimmen helfen. Am Ende reicht eine 
Beschreibung. 

 

Ich kann keine Pflanzen zum Tausch anbieten, möchte aber trotzdem stöbern? 
Auch kein Problem. Die Pflanzen auf der Tauschbörse werden auch gegen eine Spende abgegeben.  

Zusätzlich werden auch Gärtnereien Pflanzen zum Verkauf anbieten.  

 

Kann ich an meinem Stand Strom bekommen? 
Leider nein. Diesen Umstand bitte für die eigene Planung entsprechend berücksichtigen. 

 

Wieviel Fläche steht mir für meinen Stand zur Verfügung? 
Wir planen für Händler auf dem Pflanzenmarkt etwa 50m². 

 

Gibt es noch andere Stände auf diesem Markt? 
Ja, auf der Wiese am Kunstrasenplatz findet der Kunsthandwerkermarkt statt. Angedacht sind auch Stände, 

die für das leibliche Wohl sorgen, wie auch Institutionen, Verbände oder andere Vereine aus Kummerfeld 

oder dem Umland. Vielleicht gibt es auch wieder ein Zelt für Kinder...mal sehen…Detaillierte Informationen 

zu den geplanten Veranstaltungen findet Ihr auf unserer Website www.kukufe.de/Veranstaltungen. 

 

Was muss ich alles selber mitbringen, wenn ich es gerne haben möchte? 
Pavillon (maximal 3m x 3m), Tisch, Stuhl, Verpflegung… 

 

Wenn ich als Aussteller oder Besucher eine Toilette benötige, was dann? 
Im Sportlerheim stehen Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. 

http://www.kukufe.de/Veranstaltungen
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Ist der Stand mit dem Auto erreichbar? 
Nein, weshalb wir auch empfehlen Sackkarre / Bollerwagen o.ä. sich selber zu organisieren, um das eigene 

Equipment gut zur Ausstellungsfläche transportiert zu bekommen. 

 

Wo kann ich denn mein Auto abstellen, wenn ich mit meinem Stand-Equipment anreise? 
Vor der großen Sporthalle in Kummerfeld stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, die während der Auf- 

und Abbauphase genutzt werden können. Während der Veranstaltung sollten die Aussteller in Nebenstraßen 

um das Gelände herum parken, um die Parkplätze den Besuchern zu überlassen. 

 

Was kostet die Standgebühr? 
Wir erheben eine Standgebühr von 30€ und zusätzlich wird ein Pfand von 20€ fällig.  

Bitte dazu die Teilnahmebedingungen lesen. 

 

Wer sorgt für Sauberkeit? 
Hier kann jeder einen Beitrag leisten, wenn er seine Standfläche so verlässt, wie er sie vorgefunden hat. Das 

Orga-Team sagt dafür schon jetzt: DANKE!!! 

 

 


