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Heiliger Bimbam! 2022

Durchführungsort:
Halle 550
Birch-Str. 10
8050 Oerlikon (ZH)

Daten:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Sonntag:

15.12. / 17h – 22h
16.12. / 17h – 22h
17.12. / 12h – 21h
18.12. / 12h – 19h

Wer macht Werbung für den Markt?
o Je mehr Werbung wir alle zusammen machen, desto besser für dich
und für den Markt.
o Auf unserer Homepage findest du den aktuellen digitalen Flyer,
welchen du an dein Umfeld verschicken kannst.
o Gedruckte Flyer sind auf Anfrage über uns erhältlich.
o Mach Posts und Stories von dir und deinen Produkten auf Facebook
und Instagram und markiere uns @montagsmarkt
o Bitte keinen eigenen FB-Event erstellen, das verwirrt nur.
o Für unsere Pressearbeit kannst du uns News und aktuelle Artikel
über dein Label per Mail schicken.

Was muss ich selber mitbringen?
Alles! (die Standfläche ist leer)
Zwingend:
o Mobiliar
o Kabelrollen
o Steckleisten
o Dekoration, Beschriftung
o Licht (Lampen, Spots)

Fakultativ:
o Stellwand
o Kleiderständer
o Spiegel
oTeppich
o etc.

Fläche und Standplan
o Die gemietete Standfläche ist leer.
o Die Stände stehen Rücken an Rücken.
o All dein Material muss auf der Standfläche Platz haben. Dies ist
eine Sicherheitsvorschrift.
o Die Stände haben grundsätzlich keine Rückwand.
o Wenn du einen Wandplatz gebucht hast, darfst du daran nichts
befestigen.
o Du bist für deinen Standplatz verantwortlich. Das gilt für Sauberkeit und allfällige Schäden.

Strom
o Jeder Stand hat Zugang zu einem Steckplatz am Stromverteiler
(max. 100W pro Aussteller) Wir empfehlen LED Geräte.
o Bitte überprüfe die Herstellergarantie bezüglich des Stromverbrauchs.

Wie verläuft die Anlieferung?
o Deine Anfahrtszeit erfährst du ein paar Tage vor dem Markt.
o Bitte sei pünktlich!
o Notiere deine Tel. Nr. (oder die des Fahrers) an deinem Auto.
o Bitte blockiere mit deinem Auto keine anderen Aussteller.
o Empfang durch uns am Halleneingang, wir weisen dich zum Check-In.
o Am Check-In bekommst du deine Standnummer.
o Wir bringen dich zu deinem Platz, danach darfst du die Ware ausladen.
o Während des Ausladens musst du telefonisch immer erreichbar sein.
o Dein Zeitfenster zum Ausladen beträgt 15min.

Anfahrtsplan / Lageplan

Anreise mit Auto
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300m zu Fuss vom Bahnhof Oerlikon

Für Anreise mit Auto : Im Navigationssystem Sophie-Täuber-Strasse eingeben!!

Wie verläuft das Ausladen?
o Bitte nimm Rücksicht auf andere Aussteller.
o Lade dein ganzes Material zügig aus dem Auto und bring alles zu deiner
Standfläche.
o Fahr dein Auto zügig weg und gib den Ausladeparkplatz frei für die
nächsten AusstellerInnen.
o Es gibt keine Parkmöglichkeiten auf dem Areal.
o Bitte parkiere dein Auto in einem umliegenden Parkhaus.
o Bitte halte die allgemeinen Verkehrsregeln ein.
o Wenn du dein Auto entgegen unserer Weisung länger als 15min in der
Ausladezone stehen lässt, wirst du vom Markt ausgeschlossen.

Müll und Entsorgung
o Wir versuchen Abfall so gut es geht zu trennen und zu reduzieren.
o Für die Gäste stellen wir Abfallentsorgungs-Stationen auf.
o Am Aufbautag bis 16.30h stellen wir einen Container für die
Entsorgung von Karton und Verpackungsmaterial auf.
o Während dem Markt werden die Ausstellercontainer weggeräumt.
Frag unser Team, falls du Karton zum Entsorgen hast.
o Kein Gratis-Sampling am Markt. Flyer nur am eigenen Stand.
o Auf folgender Illustration findest du weitere Massnahmen zur
Müllvermeidung. Danke fürs Mithelfen!

MISSION MINIMAL WASTE
- Hilf mit den Müll am
Weihnachtsmarkt zu reduzieren!

Was ist während des Marktes zu beachten?
o Dein Standplatz soll während der Öffnungszeiten immer besetzt sein.
o Bitte sei mindestens 15min vor der Türöffnung an deinem Stand.
o Dein Stand kann zwischen den Markttagen stehen bleiben.
o Die Halle ist nachts abgeschlossen, aber unbewacht.
o Wir empfehlen die Auslagen über Nacht mit Tüchern abzudecken und
wertvolle Gegenstände zu sichern.
o Falls du zwischen den Markttagen neue Ware anliefern musst,
kannst du 1h vor Türöffnung nochmals 15 min vor die Halle fahren.

Wann darf ich den Stand abbauen?
o Der Start des Abbaus findet für alle zur gleichen Zeit statt.
o Start Abbau: Sonntag ab 19.30h
o Bitte baue den Stand vollständig ab und mache ihn reisefertig.
o Solange Besucher in der Halle sind, darf kein Auto auf das Gelände
fahren. Das ist eine Sicherheitsvorschrift!
o Das Tor wird aus diesem Grund nicht vor 19.45h geöffnet.
o Bitte sei geduldig und hol dein Auto erst, wenn du fertig gepackt hast.
o Bitte hinterlass keinen Abfall auf deiner Standfläche.
o Alles erledigt? Dann musst du ja nur noch Einladen und Abfahren.

Feuerpolizei
o Die Standabmessung muss wegen der Fluchtwege immer
eingehalten werden.
o Bitte bleib mit deinem ganzen Material und dir (Verkäufer)
auf deiner gebuchten Fläche.
o Notausgangschilder dürfen nicht abgedeckt werden.
o Notausgänge müssen frei bleiben.
o Kundenstopper vor dem Stand sind nicht erlaubt.

Unser Wunsch an dich als Aussteller
o Bitte hilf mit, dass unser Event für alle erfolgreich wird, indem
du deinen Bekanntenkreis grossflächig einlädst.
o Bitte melde dich erst dann mit Fragen, wenn du wirklich nicht mehr
weiterkommst. Zuerst bitte immer alle Infos genau durchlesen.
o In den ABG findest du weitere wichtige Informationen zum Markt.
o Wir bitten um einen rücksichtsvollen Umgang gegenüber anderen
Austellern am Event und beim Auf-/Abbau.
Wir freuen uns auf Dich – Schön, dass du dabei bist !

