..
Madchen Klamotte
Jahrhunderthalle
Pfaffenwiese 302, 65929

Infoblatt
AUFBAU:
startet ab 9.00 Uhr, euren Standplatz müsst ihr bis 10.30 Uhr eingenommen haben.

ABLADEN:
Hierzu bitte unbedingt die Anfahrtskizze beachten!

PARKEN:
Die Jahrhunderthalle bietet genügend Parkmöglichkeiten. Bitte aber nur auf ausgewiesenen Parkplätzen parken!

REINIGUNGSKAUTION:
Zum Anfang der Veranstaltung sammeln wir 10,00 € Reinigungskaution (bitte passend) ein. Hierfür bekommt ihr eine Quittung.
Gut drauf aufpassen. Am Ende der Veranstaltung, also ab 16 Uhr bekommt ihr diese Kaution NUR gegen die Quittung und einen
sauberen Standplatz zurück., dazu gehört es auch das Klebeband auf dem Boden zu entfernen.
Unsere Mitarbeiter verteilen sich ab 16 Uhr dafür in der Location, also bitte einfach ansprechen, wenn Ihr fertig seit.
Euren Müll müsst ihr bitte selber wieder mitnehmen!

MIETTISCHE 120 x 80 cm:
Deine gebuchten Tische stehen an deinem Standplatz bereit. Solltest du noch einen Tisch mehr benötigen, kannst du diesen vor
Ort für 5 € pro Tisch dazu buchen. Bitte beachte, dass die Tischanzahl auf die gebuchte Fläche passen muss. Tische dürfen nur
quer gestellt werden, wenn ihr einen Wandplatz gebucht habt!

..

TISCHE / STUHLE / KLEIDERSTANGEN:
Eigene Tische sind NICHT gestattet! Sprich bitte bucht Tische über uns.
Stühle stellen wir euch zur Verfügung.
Kleiderstangen müssen selbst mitgebracht werden!
Bitte achtet dabei auf die Größe, ihr müsst eure Standbegrenzung einhalten!

STANDPLATZ:
Euren Standplatz findet ihr in eurer Bestätigung z.B. R1-3-4. Diese haben wir euch in einer separaten Email zugeschickt. Keine
Sorge, manchmal landet diese im SPAM oder im Nirvana des Netzes. IHR BRAUCHT DIESE NICHT UNBEDINGT! Wir
legen Tischvorleger bereit, sodass ihr euch einfach finden solltet. Ansonsten könnt Ihr unsere Mädels vor Ort ansprechen die
können euch euren Standplatz auf jeden Fall nennen.
REIHE 1-15 im großen Saal
REIHE 16-17 im kleinen Saal

ABBAU:
ab 16.00 Uhr

HINWEIS:
An die Wände und Säulen darf nichts angebracht oder hingehangen werden.
Alle Fluchttüren müssen frei und zugänglich sein!

