Der Töpfermarkt ist Sonnabend und Sonntag
von 10 – 18 Uhr für Sie geöffnet.

30. Töpfermarkt Prerow

Im idyllisch gelegenen Museumsgarten, unter uralten Eichen,
umrahmt von blühenden Sträuchern, bieten Keramikerinnen und
Keramiker ihre Waren an. Das besondere Ambiente ist einzigartig
und wird von den Kunsthandwerkern wie von den Besuchern hoch
geschätzt.

10. – 11. Juli 2021 | Darß-Museum

Die Ausschreibung des Marktes erfolgt jeweils in der Fachzeitschrift „Neue Keramik“ und unter www.ostseebad-prerow.de. Aus einer Fülle von Bewerbern wählt
die Fachjury einmal jährlich etwa 35 Kunsthandwerker aus.
Titelobjekt: Katrin Schücke
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Der richtige Ort zum Genießen –
Zum 30. Mal wird Prerow Treffpunkt für Keramik-Liebhaber ebenso wie für
hervorragende Keramikkünstler aus ganz Deutschland.
Im Garten des Darß-Museums, mit seinen uralten Eichen und blühenden
Rhododendren, entsteht eine anregende Atmosphäre, wenn die Keramikerinnen
und Keramiker ihre schön gestalteten Stände aufbauen und mit Blumen
dekorieren.
Der Prerower Töpfermarkt zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus.
Die vielfältige Angebotspalette reicht von hauchzartem Porzellan über phantasievolle Fayence-Figuren, Porzellan-Schmuck, Rakubrand-Gefäßen bis zu salzglasierter Gebrauchsware.

Wir sehen uns im Museumsgarten!
Antje Hückstädt, Museumsleiterin

