Teilnehmerhinweise für das „Trinitatisfest“ zu Selters-Münster
15.-16. Juni 2019
1. Standplatz
Die Veranstaltung findet auf dem Pfarrhof, dem Pfarrgarten, der Vorderstraße, den Wiesen im
Niedergrund und – eingeschränkt – auf dem Rathausgelände - statt. Der Untergrund besteht
aus Pflaster und Teerstraße, und ist überwiegend schief. Daher unbedingt ausreichend
Unterlegmaterial zum Ausgleichen mitbringen. Logischerweise sind Garten und Wiesen
Rasenflächen.
Die Zuteilung von Standplätzen erfolgt unter Einbeziehung von verschiedenen Faktoren wie
z.B.:
• Standgröße/-Tiefe (Rettungsbreite)
• Warenangebot
• Harmonie zu anderen Ständen /Lagern 
• Strom-/Wasserbedarf (Gastronomie)
Wir bemühen uns, es allen schön zu machen und auch Wünschen zu entsprechen, aber im
Sinne der Organisation behalten wir uns in Standplatzangelegenheiten das letzte Wort vor.
Ein Recht auf einen bestimmten Platz gibt es nicht.
2. Warenangebot
Wir versuchen, Warenangebote nicht doppelt zu belegen. Kleinere Überschneidungen lassen
sich jedoch nicht immer ganz vermeiden. Um dies aber gut zu planen, ist eure Anmeldung
verbindlich.
3. Sicherheit:
Jeder, der Kabel oder Schläuche verlegt, muss diese mit einer mind. 80cm breiten
Gummimatte sichern! Wir behalten uns vor, ungesicherte Leitungen wieder zu entfernen.
4. Dekoration:
Mittelalterliches Ambiente ist uns wichtig und ein Mittelalterfest ist in den Abendstunden
stimmungsvoll. Damit das so richtig zur Geltung kommt, bitten wir, Kunstlichtquellen im
Stand gut zu kaschieren und zusätzlich mit Kerzen/Laternen/Fackeln zu illuminieren.
5. Standgeld:
Das Standgeld beträgt den „Zehnt“
Es wird am Sonntagabend von einem Beauftragten der Marktleitung eingesammelt.
Eine etwaige Befreiung von der Standgebühr ist nur unter vorheriger Absprache mit der
Marktleitung möglich.
6. Auf-/Abbau:
Aufbau ab Freitag, den 14.06. ab 15:00 Uhr.
Abends bitte den Aufbau ab 22:00 Uhr einstellen mit Rücksichtnahme auf die Nachtruhe der
Anwohner und der anderen Marktteilnehmer.
Abbau ab Sonntag nach Marktende.
Wer früher aufbauen oder später abbauen möchte, muss vorher Rücksprache halten.
Bitte beim Ankommen an die Marktleitung wenden, sie sind vor Ort:
Uschi und Ulrich Finger, Telefon: 06483-6150 (einer ist immer auf dem Pfarrhof)
Email: info@marmeladenpfarramt.de (im Vorfeld)
Bitte so parken, dass auch andere Marktteilnehmer ungehindert durchfahren, bzw. auch Aufund Abbauen können.
Für Händler- und Lagerfahrzeuge gibt es am Sportplatz einen gesonderten Parkplatz.

