Technische Infos zum Schönwettermarkt Esslingen
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Stand 12/2018

Liebe Teilnehmer/innen,
hier sind die wichtigen Informationen rund um die Veranstaltung. Im Auftrag der Initiative Bahnhofstraße organisieren wir
dieses Jahr erneut den Schönwettermarkt Esslingen. Letztes Jahr war das Wetter eindeutig: „schön“ und wir hoffen, dass
wir auch in diesem Jahr klar sagen können, dass der Markt stattfindet. Mit dem Schönwettermarkt sprechen wir vor allem
Teilnehmer/innen an mit kunsthandwerklichen, kreativen und neuen Ideen aus eigener Herstellung, die sonst ihr Angebot
nur indoor anbieten können und kein Equipment für Wetterkapriolen besitzen. Der Markt findet normalerweise in der
Fußgängerzone Bahnhofstraße in Esslingen statt, dieses Mal müssen/dürfen wir wegen mehrere Baustellen auf den
BAHNHOFSPLATZ umziehen, der direkt vor der Bahnhofstraße liegt.
Ob der Markt stattfindet oder wegen schlechten Wetters abgesagt werden muss, entscheiden wir drei Tage vor der
Veranstaltung (Mittwoch). Die Teilnehmer informieren wir dann per E-Mail und/oder per Telefon. Bitte achten Sie deshalb
bei der Anmeldung besonders auch darauf, dass Ihre E-mail-Adresse und Ihre Telefonnummer korrekt und aktuell sind. Die
Besucher werden über unsere Internetseite, unsere Facebook Seite „ES-Märkte Esslingen“ und die Esslinger und
Stuttgarter Zeitung informiert.
Hier nun die Einzelheiten zum Markt:
Anfahrt/
Standort
Standaufbau/
Öffnungszeiten

Strom
Parken
Gebühren:

Werbung

Standabbau

Reinigung

Der Schönwettermarkt findet am Bahnhofsplatz, 73728 Esslingen statt. Für Navigation am besten
Bahnhofstraße eingeben, da der Platz in vielen Navis noch nicht verankert ist.
Der Markt findet von 11–18Uhr statt, wenn die Wetteraussichten entsprechend gut sind. Der Aufbau
beginnt am Samstag ab 7Uhr. Die Standflächen sind direkt anfahrbar, sie befinden sich auf einer
Sondernutzungsfläche vor dem Einkauf-Center Das ES. Während des Auf- und Abbaus kann die
Fußgängerzone befahren werden. Achten Sie währenddessen auf Fußgänger und Lieferverkehr...
Pavillons und Zelte bitte in weißlichen/hellen Tönen verwenden. Es können keine Verankerungen im
Boden angebracht werden, bringen Sie deshalb genügend Gewichte mit. Die Standflächen sind in der
Regel 3m tief.
Strom wird bei diesem Markt wegen sehr hoher Grundkosten nicht zur Verfügung gestellt. Bitte
beachten Sie das bei Ihrer Anmeldung.
Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug während des Marktes nur auf ausgewiesenen öffentlichen Parkplätzen
oder in den umliegenden Parkhäusern (Tagestarif 9-10€). Da der Markt in der Stadtmitte stattfindet,
gibt es leider keine speziellen Teilnehmerparkplätze.
Die aktuellen Gebühren entnehmen Sie bitte unserer Internetseite. Wir stellen Ihnen nach Ihrer
Anmeldung eine Rechnung, die Sie bitte bis 14 Tage vor dem Markt überweisen. Absagen sind bis 48
Stunden vor dem Markt möglich, danach ist die Standgebühr auch fällig bei Nicht-Teilnahme! Die
Gebühren zum Schönwettermarkt fallen nur an, wenn der Markt auch tatsächlich stattfindet und Sie
definitiv teilnehmen. Die Standgebühren liegen etwas höher als bei unseren sonstigen
Freiluftmärkten, dafür gibt es sozusagen die „Schönwetter-Garantie“.
Ab Juni verteilen wir im Umkreis von Esslingen über 10.000 Infokarten, diese liegen auch in den
umliegenden Geschäften aus. Die Presse berichtet auch über die Veranstaltung. Wir erheben auf all
unseren Märkten keinen Eintritt, daher sind wir auf Ihre Mithilfe in Sachen Werbung angewiesen! Bitte
teilen Sie uns doch mit, wie viele Infokarten Sie benötigen und verteilen Sie diese an Ihre Kunden und
mögliche Interessenten für den Esslinger Schönwettermarkt. VIELEN DANK !
18–22Uhr. Bitte bauen Sie erst Ihren Stand ab und fahren Sie anschließend mit dem Fahrzeug auf
das Gelände, damit die Zufahrten immer frei bleiben. Es wird aufgrund des Standortes nicht ganz
ohne Verzögerungen ablaufen, aber wir sind bemüht, dass Sie schnell abreisen können.
Sie sind als Teilnehmer verantwortlich für sauberes Hinterlassen Ihrer Standfläche,
Verpackungsmaterial und Müll ist nach Veranstaltungsende mitzunehmen und darf nicht in öffentliche
Mülleimer entsorgt werden! Raucher bitte Aschenbecher benutzen und anschließend entsorgen.

Allgemeines (leider nicht zu umgehen):
Tritt ein Teilnehmer später als 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung zurück und kann der Stand nicht anderweitig vermietet werden,
muss die volle Standgebühr berechnet werden. Tritt höhere Gewalt ein und muss die noch nicht begonnene Veranstaltung abgesagt
oder verlegt werden, erhält der Teilnehmer seine Gebühren in Form einer Gutschrift für eine zukünftige Teilnahme zurück, weitere
Ansprüche ergeben sich nicht. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bitte präparieren Sie sich entsprechend. Die Veranstalter
haften für gesetzlich vorgeschriebene Sach- u. Personenschäden. Für Schäden durch Aussteller, Unfällen innerhalb der Stände sowie
für Ausstellergut wird keine Haftung übernommen. Teilnehmer an Märkten im öffentlichen Raum müssen eine Haftpflichtversicherung
abgeschlossen haben!! Erfüllungsort u. Gerichtsstand für Ansprüche gegenüber dem Veranstalter für beide Teile ist Esslingen/N.
Bei Rückfragen: Til Maehr: 0172 – 711 08 75 · 0711 – 31 32 22 · info@es-maerkte.de

Wir wünschen eine angenehme Anfahrt und vor allem einen erfolgreichen Markt-Tag

