Krims Krams Markt
Seidenweberhaus
Theaterplatz 1
47799 Krefeld

Infoblatt
AUFBAU:
startet ab 15.00 Uhr, euren Standplatz müsst ihr bis 16.30 Uhr eingenommen haben.

ABLADEN:
Entweder über die Tiefgarage oder den Vorplatz. Gerne dürft ihr mit eurem PKW auf den Theaterplatz fahren, um auszuladen.
WICHTIG HIER IST DAS IHR EUCH DIE ANFAHRTSSKIZZE ANSCHAUT!!!! Wir haben neue Auflagen bekommen und
müssen einen Rettungsweg für die Feuerwehr frei halten. Bitte diesen Weg unbedingt frei halten!!!! Um dorthin zu gelangen müsst
ihr Richtung Tiefgarage fahren, aber bitte nicht rein sondern dann rechts vor der Bibliothek bzw. deren Tiefgarage auf den Platz
fahren. Nach dem Abladen ist es wichtig, dass ihr alle eure Autos auf Parkplätze oder in die Tiefgarage umsetzt. Solange dort
nämlich Autos stehen, darf die Veranstaltung nicht eröffnet werden. Also bitte achtet drauf.

PARKEN:
Parkmöglichkeiten bestehen direkt in der Tiefgarage oder umliegend.
Für diejenigen die in der Tiefgarage parken, ihr könnt später bei der Mitarbeiterin die kontrollieren kommt, ein PARKTICKET für
6,00 € erwerben. Dafür wird euer Ticket eingesammelt und gegen ein bereits gezahltes Ticket ausgetauscht. Bitte das Ticket
auch sofort austauschen, später ist das nicht mehr möglich!!

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 22 Uhr bekommt ihr diese Kaution NUR gegen die Quittung,
die Rückgabe des Miettisches und einen sauberen Standplatz zurück., dazu gehört es auch das Klebeband auf dem Boden zu
entfernen. Unsere Mitarbeiter verteilen sich ab 22 Uhr dafür in der Location, also bitte einfach ansprechen, wenn Ihr fertig seit.
Euren Müll müsst ihr bitte selber wieder mitnehmen!

MIETTISCHE 180 x 70 cm:
Deine gebuchten Tische könnt ihr euch von den Tischwägen, die überall in der Halle verteilt stehen, runter nehmen.
Bitte tragt die Tische am besten zu Zweit, da diese schwer sind. Wenn ihr alleine da seid, einfach ansprechen wir helfen gerne.
Nach der Veranstaltung müssen diese bitte wieder auf die Tischwägen gebracht werden!

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

STANDPLATZ:
Euren Standplatz findet ihr in eurer Bestätigung z.B. R1-3-4. Diese haben wir euch in einer separaten Email zugeschickt. Keine
Sorge, manchmal landet diese im SPAM oder im Nirvana des Netzes. IHR BRAUCHT DIESE NICHT UNBEDINGT! Wir
legen Tischvorleger bereit, sodass ihr euch einfach finden solltet. Ansonsten könnt Ihr unsere Mädels vor Ort ansprechen die
können euch euren Standplatz auf jeden Fall nennen.

ABBAU:
ab 22.00 Uhr

