..
Madchen Klamotte
..
Messegelande Nordpark
Gladbacher Str. 511/ Am Borussiapark, 41179

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

ABLADEN:
Wir werden euch direkt wenn ihr ankommt auf den passenden Standplatz einweisen.
Zur Vereinfachung und damit es nicht zu Stau´s kommt stellen wir euch einfach nebeneinander. Daher bitte den Anweisungen
unserer Mitarbeiterinnen in pink befolgen! Für diejenigen die weniger als 4 Meter gebucht haben gilt Autos wegfahren!

PARKEN:
bitte die Parkplätze im hinteren Bereich des Geländes nutzen (siehe Stellplan gelbe Fläche).

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, die Rückgabe des Miettisches 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!

..

EIGENE TISCHE / STUHLE / KLEIDERSTANGEN /
PAVILLONS/ REGENPLANEN usw.:
Tische, Kleiderstangen, Stühle und einen Schutz gegen die Sonne müsst ihr bitte selber mitbringen.
Ihr habt eine Standtiefe von ca. 5,00 Metern. Das passt also wunderbar.

STANDPLATZ:
Anders als bei unseren INDOOR Märkten, haben wir bei den OUTDOOR Märkten keine freie Platzwahl.
Das heißt, dass wir euch direkt bei Ankunft auf den passenden Standplatz einweisen. Zur Vereinfachung und damit es nicht
zu Stau´s kommt stellen wir euch somit einfach nebeneinander. Daher bitte den Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen in pink
befolgen und bitte Bestätigung bereit halten zum vorzeigen, falls nicht vorhanden bitte unseren Mädels vor Ort den vollen Namen sagen, dann können Sie in der Buchungsliste nachschauen. Alle diejenigen die 4 Meter und mehr gebucht haben dürfen ihr
Auto mit hinter den Stand nehmen. Und keine Sorge, es ist völlig egal wo man steht, der Platz ist von allen Seiten für Besucher
zugänglich, somit gibt es keine schlechten Plätze :)

ABBAU:
ab 16.00 Uhr

