
auch 2022 wollen wir gemeinsam mit euch die Sterne vom 
Himmel holen. Unser Markt möchte den weihnachtlichen 
Charme wieder in den Vordergrund rücken.

Auch in diesem Jahr möchten wir mit dem Sterntaler Weih-
nachtsmarkt einen ausgefallenen, faszinierenden und vor allem 
charmanten Markt schaffen, auf dem die BesucherInnen nicht 
nur wunderbare, handgemachte Produkte erwerben, sondern 
gleichzeitig bei dampfendem Glühwein und Glühviez die Weih-
nachtsseele baumeln lassen können.

Zum sechsten Mal verzaubern wir dafür den Trierer Brunnenhof 
direkt neben der Porta Nigra in eine kleine Weihnachts-Oase. 
Wir lassen die Sterne leuchten und sorgen für eine zauberhafte 
Atmosphäre zwischen den eindrucksvollen Arkaden des histori-
schen Kreuzganges. 

Nun freuen wir uns auf euch und eure außergewöhnlichen Produkte!

Der Markt wird nur ebenerdig stattfinden.

Es ist leider aus organisatorischen Gründen nur möglich, alle 
4 Tage zu buchen. Aber natürlich dürft ihr Euch den Stand 
(sofern beide Aussteller angenommen sind) auch gerne mit 
jemandem teilen.

Wer die Trierer Innenstadt bereits zur Weihnachtszeit be-
sucht hat, weiß wie viele Touristen sich hier tummeln, immer 
auf der Suche nach einem wirklich originellen Geschenk für 
ihre Liebsten.

Hier sind ein paar Fotos, damit die Nicht-TriererInnen unter 
Euch eine kleine Vorstellung vom Brunnenhof bekommen.
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WAS BIETEN WIR EUCH?

Arkadenplatz – 2x2m
überdacht und windgeschützt

Eigener Pavillon – 3x3m
Verkaufsfläche zu einer Seite

Eigener Pavillon Premiumplatz – bis 4x3m
Verkaufsfläche zu zwei Seiten

€ 449,00 / 4 Tage
[inkl. 19% MwSt | Tagessatz: 112,25€]

€ 399,00 / 4 Tage
[inkl. 19% MwSt | Tagessatz: 99,75€]

€ 449,00 / 4 Tage
[inkl. 19% MwSt |Tagessatz: 112,25€]

Für Gastronomie gelten Sonderkonditionen. Der Platz im Brunnenhof ist sehr begrenzt, daher am besten nicht zu lange überlegen.

•  Der Brunnenhof ist nachts abschließbar, also gibt es  

kein nervenaufreibendes Ein- und Auspacken der Ware.

•  1A Lage, denn jeder will und muss die Porta Nigra  

gesehen haben.

•  Große Stammkundschaft unserer weiteren Märkte  

und Veranstaltungen.

•  Lange Verweildauer der Kunden durch weihnachtliches  

Rahmenprogramm (Mitmachaktionen, Märchenerzähler usw.)

•  Reisebus-Haltestelle direkt am Marktgelände. Der  

Brunnenhof wird von zahlreichen Tagesgästen auf dem  

Weg in die Innenstadt durchquert.

•  Linienbushaltestellen ebenfalls am Marktgelände.

•  Medienpaket:

 •  Promotion der Aussteller bei Facebook, Instagram & 

auf der Homepage der Kulturkarawane

 •  Werbung in lokalen & überregionalen Printmedien

 •  Lokale Werbung durch Flyer & Plakate/ Poster

 •  Medienkooperation mit lokalem Fernsehsender

Wir sind überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr nicht nur den Brunnenhof, 

sondern vor allem die Augen der Besucher zum Leuchten bringen werden. 

Möchtet auch Ihr samt euren Produkten Teil 

des Sterntaler Weihnachtsmarktes sein? 

Dann schickt uns gerne eine E-Mail an bewerbung@kultur-karawane.de 

und wir senden Euch die erforderlichen Bewerbungsunterlagen.

Wir freuen uns drauf!

www.kultur-karawane.de

Liebe Grüße aus dem 
Kulturkarawane Hauptquartier

ES GIBT 3 STANDMÖGLICHKEITEN


