
Liebe Designer_innen,
Liebe Kunsthandwerker_innen,

wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir am Samstag, den 20.5. 2017, von 14-21 Uhr den 
2. F(l)air-Markt, einen Design & Upcyclingmarkt, in der Hipp Halle in Gmunden veranstalten werden.

Wir, das sind das Team des Kunst:Raum Gmunden sowie Eva Fernbach (eva.k-artrecycling),
die, wie schon beim 1. F(l)air-Markt in Wien 2011, die Organisation des Marktes übernehmen wird.

Nachhaltigkeit & Selbermachen sind für uns untrennbar miteinander verbunden & daher möchten 
wir versuchen, diesen Markt gemeinsam mit euch ins Leben zu rufen.

Der Markt richtet sich an alle Designer_innen & Kunsthandwerker_innen, die selbst produzieren & 
eine wertschätzende Plattform suchen, wo sie ihre Kreationen präsentieren & verkaufen können. In 
erster Linie möchten wir Kreativschaffende aus der Region ansprechen, jedoch wird es auch Plätze 
für Personen geben, die nicht im Salzkammergut arbeiten/leben.

Es dürfen nur selbstgemachte Produkte verkauft werden, wobei der Schwerpunkt, dieses ersten
Marktes, im Bereich des Upcyclings angesiedelt sein wird. Wir würden gerne versuchen, sichtbar zu
machen, was alles aus alten und/oder kaputten Dingen hergstellt werden kann, bevor diese auf dem
Müll landen.

Die Halle ist bereits fix zugesagt & daher sind wir nun auf der Suche nach möglichst vielen 
Kreativschaffenden sowohl aus der Region als auch überregional.

Es wird zwei Arten von Standplätzen geben:
1. Ca. 2lfm à €50,-
2. Ca.1lfm à €25,-

Außerdem soll es über den Nachmittag verteilt ein buntes Workshopprogramm für interessierte
Besucher_innen geben, wofür ein eigener Bereich in der Halle geplant ist. Die
Workshopanbieter_innen können, in Abspache mit uns, selbst die Länge, den Workshopbeitrag, etc.
bestimmen. Und wir werden versuchen, die Workshops bereits auf den Plakaten & Flyern
anzukündigen.

Wenn du/ihr Interesse hast/habt, bei dem Markt dabei zu sein oder jemanden kennst, für den/die 
das gut passen würde, dann gib doch entweder diese Info hier weiter oder schick uns ein email mit 
Fotos
deiner Arbeiten, Link zu deiner Homepage,etc. an office@eva-k.at. Anmeldeschluss ist der 10. April
2017.

Mit lieben Grüßen,
Eva Fernbach

www.eva-k.at
office@eva-k.at
0650-2160902

und das KUNST:RAUM Gmunden Team (das den Text von Eva adaptiert hat)
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