Informationen zum Maikäferfest 2022

Auf- und Abbau
•
•

Der Aufbau ist ab 8.30 Uhr möglich und sollte bis spätestens 11:00 Uhr beendet sein
Der Abbau darf frühestens um 17:30 beginnen muss bis spätestens 18.45 Uhr beendet sein
Standfläche

•

•

•

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Belegung der Fläche vor dem jeweiligen Geschäft,
ersatzweise maximal 6 lfd. m. Breite entsprechend anteilig der eigenen Fläche zur
Straßenseite. Bitte
Jeder weitere Meter wird mit 10,- € berechnet. Sollte der Teilnehmer mehr Fläche in
Anspruch nehmen als angegeben, behält sich der Veranstalter vor, diese am Tag der
Veranstaltung abbauen zu lassen
Strom- und Wasseranschluss ist nicht vorhanden, muss vor Ort selbst organisiert werden
Teilnahmebedingungen

•
•
•
•
•
•
•

•

Vor 12.30 Uhr und nach 17.30 Uhr ist kein Verkauf mehr gestattet
Bei Ausschank von alkoholischen Getränken, wird eine Genehmigung vom Amt für
öffentliche Ordnung benötigt (Kosten ca. 30 Euro)
Beim Verkauf von Lebensmitteln müssen die Hygienevorschriften eingehalten werden
Achtung: Es muss eine Rettungsgasse von 5,00 m freigehalten werden
Der Platz muss so hinterlassen werden, wie er angetroffen wurde
Es darf kein Plastikgeschirr verwendet werden
Bei einer Absage der Teilnahme 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung, behält sich das
Stadtmarketing Fellbach e.V. vor, 50 % der Teilnahmegebühr zu verlangen. Bei einer
Absage der Teilnahme ab 2 Tage vor Beginn der Veranstaltung, werden die kompletten
Teilnahmegebühren fällig
Sollte die Corona-Lage am 22. Mai 2022 eine Durchführung des Maikäferfestes nicht
zulassen, behält sich der Verein Stadtmarketing Fellbach vor, die Veranstaltung ohne
Ausfallszahlungen abzusagen
Toiletten
Von Seiten der Stadt besteht die Auflage, 12 ausgeschilderte Toiletten vorzuweisen
Bitte teilen Sie uns auf der Anmeldung mit, ob Sie Toiletten zur Verfügung stellen können.

Gema
Aufgrund der Verträge mit der GEMA ist es für uns wichtig zu wissen, wo Live-Musik gespielt
wird. Bitte teilen Sie uns dies bei Ihrer Anmeldung mit und schicken Sie uns im Nachgang
des Maikäferfestes die Songliste zu.

www.stadtmarketing-fellbach.de

