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Special Weddingmarkt – Support your local artists
Comeback des Open Air Designmarkts – Einziger Sommertermin 2020

Am Sonntag, den 20. September 2020 von 10 – 18 Uhr kommt der Weddingmarkt zurück, als
einziger Termin in der Sommersaison. Durch die Corona Maßnahmen im März 2020 mussten
alle Termine für den Sommer abgesagt werden. Nun kann der Markt ausserordentlich
stattfinden.
Wir feiern das Comeback des Marktes und wollen gleichzeitig ein Statement setzen mit dem
Slogan „Support your local artists“. Die Coronakrise trifft viele Künstler, Kunsthandwerker und
Designer. Ausstellungen wurden abgesagt, Märkte wurden geschlossen, Veranstaltungen
verschoben. Mit einem Besuch auf dem Weddingmarkt unterstützt jeder Besucher die kreative
Szene Berlins.
Wie immer erwarten die Besucher einen entspannten Sonntag mit 70 hochwertigen und
kreativen Ausstellern. Daneben gibt es rund zehn Streetfood-Stände.
Gezeigt wird die hochwertige Vielfalt des lebendigen Stadtteils. Kunsthandwerker, Designer und
Kunstler zeigen ihre Arbeiten: Illustrationen, Malereien, Keramik, Mode, Schmuck und vieles
mehr. Alles „Made in Berlin“. Weddinger Gastronome verwöhnen die Besucher mit Streetfood –
von Kaffee, Eis, Burger, veganem Essen, bis hin zu ausgefallenen asiatischen Kreationen, ist
alles für den anspruchsvollen Gaumen dabei.
Der Eintritt zum Markt ist frei. Die nachfolgenden Termine für den Markt sind im Dezember 2020
geplant. Alle Informationen zu dem Markt findet man online unter wedding-markt.de.
Infos auf einen Blick:
Eintritt:
frei
Datum/Zeit: So, 20. September 2019 / 10:00 – 18:00 Uhr
Ort:
Leopoldplatz
Event mit:
70 Design- und Kunstständen
lokalen Streetfood-Ständen
Anbindung: U6 & U9 Leopoldplatz, Bus: 120, 142, 221, 247, 327
Online:
wedding-markt.de/ facebook.com/weddingmarkt/ instagram.com/weddingmarkt/

WEDDINGMARKT
www.wedding-markt.de
www.instagram.com/weddingmarkt/
weddingkulturmarkt@gmail.com

ORGANISATION
Sabrina Pützer
Hochstädter Str. 5, 13347 Berlin
0157-78799467

Weddingmarkt
Press release for September 2020

Special Weddingmarkt - Support your local artists
Comeback of the open air design market – only date of the summer season!
On Sunday, 20 September 2020 from 10 a.m. to 6 p.m. the Weddingmarkt will return, the only
date in the summer season. Due to the Corona measures in March 2020 all summer dates had
to be cancelled. Now the market can take place extraordinarily.
We celebrate the comeback of the market and at the same time we want to make a statement
with the slogan "Support your local artists". The Corona crisis affects many artists, craftsmen and
designers. Exhibitions have been cancelled, markets closed, events postponed. With a visit to
the Weddingmarkt every visitor supports the creative scene of Berlin.
As always, visitors can expect a relaxed Sunday with 70 high-quality and creative exhibitors.
There will also be around ten streetfood stands.
The great variety of this lively district will be on display. Craftsmen, designers and artists will
show their work: illustrations, paintings, ceramics, fashion, jewellery and much more. Everything
"Made in Berlin". Wedding foodies will spoil the visitors with streetfood - from coffee, ice cream,
burgers, vegan food, to unusual Asian creations, everything is available for the discerning palate.
The entrance to the market is free. The following dates for the market are planned for December
2020. All information about the market can be found online at wedding-markt.de.

Short information
Admission: free
Date/Time: Sun, 20 September 2019 / 10:00 – 18:00
Place: Leopoldplatz
Event with: 70 design and art stands local streetfood stalls
Connection: U6 & U9 Leopoldplatz, Bus: 120, 142, 221, 247, 327
Online: wedding-markt.com/ facebook.com/weddingmarkt/ instagram.com/weddingmarkt/

WEDDINGMARKT
www.wedding-markt.de
www.instagram.com/weddingmarkt/
weddingkulturmarkt@gmail.com

ORGANISATION
Sabrina Pützer
Hochstädter Str. 5, 13347 Berlin
0157-78799467

