Informationen zum Chlausmarkt in der Aula vom Dorfschulhaus
Die Aula befindet sich in der mittleren Ebene des unteren Dorfschulhauses.
Zufahrt zum Ausladen: entweder von unten via Gand(bei Kirche). Die Zufahrt ist für
euch an diesem Tag gestattet, oder von oben via Mühlemattstrasse. Von oben gibt es
einen Lift für den Transport schwerer Sachen.
Bitte nach dem Ausladen die Autos sofort wegbringen und am besten auf dem
grossen Parkplatz Pfistermatte parkieren.
Ab 7.45 ist das Schulhaus für euch offen, damit ihr genügend Zeit habt zum Einrichten.
Für Einheimische bieten wir an, am späten Samstagnachmittag die Waren schon
anzuliefern, damit am Sonntagmorgen weniger Gedränge beim Lift herrscht. (Zeit nach
Absprache mit uns)
Wir haben kleinere und grössere Tische zur Verfügung. Die Schultische haben das Mass
160x80. Die Festtische sind etwas grösser aber schmaler also etwa 180-200x70-80. Es
ist auch erlaubt, einen eigenen Tisch mitzubringen. Ihr dürft auch noch Platz um euren
Tisch herum beanspruchen für Ständer, Kisten, Tischchen, Stühle, um eure Waren zu
präsentieren. Wir müssen es einfach wissen. Genügend Stühle und einige Festbänke sind
vor Ort zu eurer Verfügung.
Das Licht wird stimmungshalber leicht gedämpft sein. Wenn das Wetter gut ist, ist es
allerdings durch die vielen Fenster eher hell. Wenn ihr eure Ware trotzdem noch
speziell beleuchten möchtet, gebt uns Bescheid, damit wir euch möglichst nahe von
Strom positionieren können. Nehmt aber auch noch eine Kabelrolle oder ein langes
Verlängerungskabel mit.
Generell bitte melden, wenn ihr Strom braucht.
Wir werden die Einteilung der Tische kurz vorher machen und einen Plan an die Türe
hängen, damit jeder weiss, wo er ungefähr steht. Die Tische werden aber auch noch
angeschrieben sein.
Wir möchten euch bitten, bei Markteröffnung um 10.00 eingerichtet zu sein und
den Stand bis zum Schluss 17.00 zu betreiben.
Zum Schluss wünschen wir euch allen eine wunderbare Vorbereitungszeit und einen
erfolgreichen Markt.
Moni und Paula

