..
Madchen Klamotte
Wuppertal-Barmen

Platz hinter dem Rathaus, Große Flurstr.
42275 Wuppertal

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

ABLADEN / STANDPLATZ:
Anders als bei unseren INDOOR Märkten, haben wir bei den OUTDOOR Märkten keine festen Plätze. Auch wenn ihr euch in
unserem Buchungssystem einen Standplatz aussuchen könnt, habt ihr vor Ort keinen Anspruch auf den gewählten Platz –
und zwar aus folgendem Grund: Wir möchten gerne Stau´s & Chaos vermeiden! Dazu ist es aber auch wichtig, dass ihr den
Anweisungen der Mitarbeiterinnen vor Ort genau folgt. Ansonsten können wir KEINEN reibungslosen Ablauf garantieren.
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. Keine Sorge, die Besucher kommen eh von allen Seiten, da der
Eintritt kostenlos ist. Alle diejenigen die 4 Meter und mehr gebucht haben dürfen ihr Auto mit hinter den Stand nehmen. Natürlich
muss euer Auto auch auf die gebuchte Fläche passen!

PARKEN:
Genau gegenüber vom Platz (ebenfalls Flurstraße) ist ein weiterer
Parkplatz, hier könnten alle, die weniger als 4 Meter gebucht haben, Ihre Autos abstellen – allerdings sind hier Parkgebühren
von 1,50 Euro pro Stunde fällig! Ansonsten einfach umliegend versuchen!

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.
Unsere Mitarbeiter verteilen sich ab 16 Uhr dafür auf dem Platz, also bitte einfach ansprechen, wenn Ihr fertig seit.
Euren Müll müsst ihr bitte selber wieder mitnehmen!

..

EIGENE TISCHE / STUHLE / KLEIDERSTANGEN /
PAVILLIONS:
Müssen selbst mitgebracht werden! Bitte achtet dabei auf die Größe, ihr müsst eure Standbegrenzung einhalten!

WICHTIGE INFOS:
GASTRO
Hier arbeiten wir mit Foodtrucks zusammen, die euch mit Snacks und Getränken versorgen.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir kein Streetfood Festival sind und somit nicht viele Wagen dorthin stellen werden,
damit auch genug Platz für eure Second Hand Mode bleibt.
TOILETTEN
Hier stehen allen Besuchern und Ausstellern DIXI Toiletten zur Verfügung.
UMKLEIDEN & SPIEGEL
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir Outdoor leider keine Umkleidekabinen und Spiegel aufstellen können.
Das liegt einem am Wetter (Wind) und zum anderen an der Diebstahl Gefahr.

ABBAU:
ab 16.00 Uhr

