Teilnahmebedingungen für den Stoffel-Nachtmarkt
Der erste Stoffel-Nachtmarkt findet am Montag, den 25.7.2022 von 18-22Uhr statt. Die Anmeldung
für die verfügbaren Standplätze erfolgt ausschließlich per E-Mail (siehe unten). Es wird ein Flohmarkt
von Privat für Privat sein. Professionelle Verkäufe und Neuwaren sind nicht erlaubt. Auch der Verkauf
von Speisen und Getränke ist aufgrund von Hygienevorschriften verboten. Wir sorgen natürlich für
Euer leibliches Wohl.
Aktuelle Coronaverordnungen müssen grundsätzlich eingehalten werden.
Der Aufbau ist ausnahmslos auf der „Stoffelwiese“ erlaubt und ab 17 Uhr möglich. Jeder Standplatz
erhält von uns eine Bierzeltgarnitur (ein Tisch 220cmx50cm und zwei Bänke) gegen eine Standgebühr
von 20€. Der Abbau sollte spätestens ab 22 Uhr erfolgen, und seid so gut und hinterlasst uns nichts,
weder Müll, noch was ihr nicht verkaufen konntet, sondern verlasst den Tisch wieder abgeräumt –
vielen Dank!
Das Parkgelände kann zu keinem Zeitpunkt mit dem Auto befahren werden! Überlegt Euch am
besten vor der Anmeldung gut, wie ihr Eure Schätze auf die Wiese transportieren könnt. Im Hinblick
auf die wenigen Parkmöglichkeiten rund um den Günthersburgpark empfehlen wir mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Veranstaltung zu kommen. Fahrräder können leider nicht unmittelbar auf
unserem Nachtmarktgelände geparkt werden, sondern müssen nach dem Abladen der Waren
außerhalb der „Stoffelwiese“ abgestellt werden.

Zur Anmeldung schickt uns bitte bis zum 19. Juli 2022 eine E-Mail an stoffel@stalburg.de mit Angabe
Eures Vor- und Nachnamens, Eurer Telefonnummer, Adresse und Angabe der Anzahl der Tische
(max. 2 Tische). Jede/r der/die einen Standplatz ergattern konnte, bekommt dann von uns per E-Mail
eine Zusage mit Tischnummer, die er/sie dann auch am Tag der Veranstaltung auf den Tischen am
Platz vorfindet. Die Nummernfolge ergibt sich durch den Eingang der E-Mail-Anmeldung. Wer keine
Nummer per E-Mail erhält, der war leider zu spät und konnte sich deshalb auch keinen Platz mehr
sichern. Wir geben auf der Homepage bekannt, wann definitiv keine Plätze mehr verfügbar sind, und
man dementsprechend auch keine Anfrage mehr stellen muss. Wer kurzfristig absagen muss, sagt
bitte Bescheid, damit frühzeitig eingegangene Nachrücker eine Chance bekommen. Wer sich
angemeldet hat, dann aber bis zu 48 Stunden vorher nicht absagt oder einfach gar nicht kommt,
dem/der wird nachträglich eine Rechnung von 10€ Bearbeitungsgebühr an seine/ihre E-Mailadresse
geschickt. Wir bitten dafür um Euer Verständnis!

Die Standgebühr von 20€, und wird am Abend der Veranstaltung von unseren Mitarbeiter*innen
unter Nennung Eures Namens und der Tischnummer aus der Anmeldungsmail eingesammelt. Es ist
vor Ort nicht möglich den Tisch zu tauschen oder an einen anderen Ort zu stellen, sondern die
Verteilung erfolgt nach oben genanntem Prinzip. Und auch bitte keine Umbuchungsversuche oder
gar Anmeldungen telefonisch.
Und an dieser Stelle noch eine dringende Bitte: Haltet Euch bitte unbedingt für den Erhalt unseres
Stoffel-Festivals an unsere Teilnahmebedingungen und auch an die Weisungen unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Nachtmarkt, damit es für uns alle ein gutes Erlebnis wird!

Viel Freude beim ersten Stoffel-Nachtmarkt!

