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PIDOS Kinderkram*
am 23.10.22, 11.00-15.00 Uhr
Händlerinformationen
Das Wichtigste vorab
Bitte mitbringen:





Müllsäcke und 10,00 € in bar (Müllkaution).
Ggf. Handkarren o.ä. für den Transport der Waren zum Stand (die Halle ist lang …).
Wer einen Kleiderstangenplatz gemietet hat, sollte seine Kleiderstange dabei haben.
Es sind ausreichend Parkplätze in der Nähe vorhanden. Wer falsch parkt oder Rettungswege verstellt wird abgeschleppt.

Zum Ablauf - Der Aufbau beginnt um 09.00 Uhr.
Händlereinlass ist ausschließlich am Hintereingang des Depot. Da die meisten nicht alleine sind, wäre es gut, wenn Sie
das Auto entladen und einer sofort wieder wegfährt – sonst staut es sich.
Kostenlose Parkplätze finden sich genügend im Umkreis von hundert Metern: Gegenüber des Depot und auf dem
öffentlichen Parkplatz der Städtischen Kliniken, am Fredenbaumpark.
Bevor Sie mit dem Aufbau anfangen melden Sie sich bitte am Hintereingang an. Hier entrichten Sie den Müllpfand
(10,00 €) und Sie bekommen Ihren Stand zugewiesen. Alle Tische sind nummeriert und mit Namen markiert. Es gilt
Maskenpflicht im gesamten Gebäude!
Die Anmeldung muss spätestens bis 10.30 Uhr erfolgen. Ab 10.30 Uhr werden die entsprechenden Tische anderweitig
vergeben.
Die Tische dürfen aus genehmigungsrechtlicher Sicht nicht umgestellt oder z.B. gegen Kleiderstangen eingetauscht
werden. Selbst mitgebrachte Tische (z. B. zur Erweiterung der Verkaufsfläche) können wir leider nicht zulassen.
Die ggf. mitgebrachte Kleiderstange darf die Bodenmaße 1,50 x 0,40 m nicht überschreiten.
Die vorgegebenen Flucht- und Rettungswege in der Halle bleiben frei. Ware darf unter nicht jedoch vor den Tischen
präsentiert werden! Die erhöhten Gänge an den Seiten der Halle sind Fluchtwege, hier darf keine Ware platziert
werden.
Der Besuchereinlass beginnt um 11 Uhr, dann startet der Verkauf. Nicht vorher! Der Markt endet um 15.00 Uhr.
Der Abbau beginnt frühestens ab 14.45 Uhr. Wir möchten Sie bitten, sich daran zu halten – wer früher abbaut stört
den gesamten Ablauf und schön ist das für die noch anwesenden Besucher auch nicht.
Bitte denken Sie daran den gesamten Müll mitzunehmen und Ihren Stand sauber zu hinterlassen. Erst dann gibt es
den Müllpfand zurück. Sollten Sie einen Besen benötigen, helfen wir gerne aus.
Viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß beim Kinderkram wünscht Ihnen das Team vom Depot!

