
Hier ein Auszug des Händler-Feedbacks zum HandFest 
am 29.05.2014 
 
 
Hallo, 
Danke für diese tolle Veranstaltung und das wir dabei sein durften, sie war ein toller 
Erfolg und wir würden uns freuen wieder dabei zu sein. 
 
MFG 
 
 
Schönen guten Morgen, nach dem super schönen und sehr gut organisieren 
Handfest!  
 
Das war einmal ein Handwerker- bzw. Kunsthandwerkermarkt wie er sein sollte. Sie 
haben das wirklich sehr gut hinbekommen in ihrem schönen Städtchen. 
Und noch ein dickes Dankeschön an Sie alle. Bis auf ein baldiges Wiedersehen auf 
dem Marktplatz! 
 
 
Guten Tag, 
vielen Dank für Ihre Bemühungen. 
Für mich war das "Handfest" ein Erfolg. 
Wir waren gut drauf und die Besucher auch. 
Ein paar Jungs haben Feuerbohrer gebastelt. 
Die Besucher konnten bei mir Feuer schlagen und das Interesse an historischen 
Feuerzeugen war groß. Durch Ihre Infos fühlte ich mich informiert. Ich habe schon 
viele Märkte "gemacht". Meistens hat man das Gefühl, dass die Veranstalter 
hauptsächlich nur kassieren wollen. Weiter so, sage ich. 
Ob ich die Herbstmärkte mitmachen kann, ist noch nicht geklärt. Im Herbst 
"knubbelt" es sich. 
 
Schöne Grüße aus Monschau - Kalterherberg 
 
 
Guten Morgen, 
 
danke für die Mail. 
Mir hat es gut gefallen bei Ihnen in Nideggen. 
Ich denke, wie Sie auch, dass die Besucher sich erstmal an das Niveau des Marktes 
gewöhnen müssen, so dass der Markt nicht mit Trödelmarkt o.ä. verwechselt wird. 
Wichtig ist meiner Meinung nach ein hohes breit gefächertes Angebot, nicht zu viele 
von einer Sparte, sondern breit gefächert und wirklich ausgefallene Aussteller. 
Das spricht sich auch unter den Besuchern rum, und dann werden auch die 
interessierten Kunden kommen und kaufen. 
 
Danke für die gute Organisation, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. 
 
Viele Grüße 
 



Hallo, 
ich möchte mich recht herzlich für den netten und gut gelungenen Markt bedanken. 
Ihre unkomplizierte Art und Spontanität ist hervorragend. Mir ist klar, dass dies nur 
beim ersten Mal möglich war! 
Gerne komm ich zu einem ihrer nächsten Veranstaltungen und bitte sie, mich in ihr 
Ausstellerverzeichnis aufzunehmen. Gerne helfe ich ihnen bei der Suche weiterer 
Aussteller, um ein möglichst buntes Marktbild zu erhalten. Durch meine 
Marktbesuche habe ich einen großen Bekanntenkreis mit den unterschiedlichsten 
Gewerken.  
Nochmals Danke schön, haben sie richtig gut hin bekommen. 
Viele liebe Grüße aus Aachen 
 
 
Hallo, 
 
Ihnen und dem "Handfest" Team herzlichen Dank für die gute organisatorische 
Leistung! 
Für unsere Bogenschießbahn war es ein guter Markt und wir sind zufrieden. 
Das es nur ein Tag war, hat die Veranstaltung im Verhältnis viel Arbeitszeit durch 
auf- und abbauen mit sich gebracht. 
Wir sind eher Freunde von mehrtägigen Veranstaltungen! 
Bitte hinterlegen Sie meine Daten für künftige Veranstaltungen und kontaktieren mich 
wieder! 
 
Hiermit möchte ich mich für den Frühlingsmarkt 2015 bewerben! 
Über eine Berücksichtigung würde ich mich freuen. 
 
Alles Gute und weiterhin viel Erfolg ! 
 
 
Hallo, 
 
Uns hat es, trotz des evtl. nicht richtigen Publikums, gut gefallen, aber wie Sie schon 
schrieben, der Kunstmarkt muss sich erst noch "einlaufen" bzw. bekannt werden. 
Denn ich fand den Markt sehr schön und viel gestaltet. 
Wir würden dann gerne am 28.09.2014 noch mal dabei sein. 
 
Ich bitte um entsprechende Rückmeldung Ihrerseits und wünsche 
ein schönes Wochenende. 
 
Viele Grüße 
 
 
Hallo, 
 
es gibt nichts auszusetzen. Die Organisation war klasse.  
Wenn sie möchten, komme ich nächstes Jahr gern wieder. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 



Sehr geehrtes Organisationsteam! 
 
Zunächst ein großes Kompliment an Sie und alle Helfer. 
Wenn man schon in einen Ort hineinfährt und sich überhaupt nicht zurechtfindet, und 
freundlich lachende Menschen sofort zu Hilfe eilen, dann fühlt man sich schon gut 
aufgehoben. 
Dieses freundliche Entgegenkommen zog sich durch den ganzen Tag. (und das ist 
nicht selbstverständlich, glauben sie mir!!!) 
 
Die Aussteller waren, aus meiner Sicht, gut gewählt, die Begeisterung der Leute über 
meine Ware hat mich sehr beschwingt. Nur wurde (bei mir) so gut wie nichts gekauft, 
das war das einzig negative. Wenn sich das ändert, steht dem weiteren Gelingen 
dieses Festes nichts im Weg. 
Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. 
Auf die Frage, ob ich im nächsten Jahr wieder mitmachen würde, kann ich nur sagen: 
Ich bin jetzt 62 Jahre alt......"so Gott will".  
 
Liebe Grüße aus Geilenkirchen 
 
Carpe diem! 
 
 
Mein Kompliment an alle Mitstreiter der GGN Nideggen. 
HandFest war wirklich handfest. 
 
Herzliche Grüsse 
 
 


