Mittelalterfest Schloss Thun
21. und 22. Juni 2014
Marktreglement
für Marktfahrer und darstellende Handwerker

Pluspunkt Event GmbH

•

Toll, dass Sie mit dabei sind!

Zuallererst möchten wir unsere Freude zum Ausdruck bringen, dass Sie sich aktiv an unserem Mittelalterfest in
der Stadt Thun beteiligen! Wir sind gespannt auf Sie und hoffen, dass wir zusammen abwechslungsreiche und
lustige Tage erleben werden. Hoffentlich haben wir Wetterglück, alles andere werden wir wohl zusammen im
Griff haben. Damit aber auch wirklich alles klappt, hier doch noch ein paar Tipps und Regeln zum Erinnern. Für
einige von euch alter Tabak, für andere absolutes Neuland.
Grundsätzlich: Wir versuchen, das Mittelalterfest so ‚authentisch‘ wie nur möglich abzuhalten.
Dekoration:
•
Sämtliche Händler und Handwerker sind für die mittelalterliche Gestaltung, Dekoration und Beleuchtung
ihres Standes selbst verantwortlich. Versucht bitte bei allen Aktivitäten das Festgelände frei von modernen
Utensilien wie z.B. Plastikflaschen, Aludosen, Plastiksäcken, Geldkassette aus Edelstahl etc. zu halten.
Geht‘s nicht anders, so tarnt die Gegenstände mit Körben, Überwürfen, Stoffen, Holzkisten etc.
Gewandung:
•
Die Gewandung ist dem Anlass anzupassen, dies gilt zwingend für alle Mitwirkende. Jeans und
Turnschuhe, neumodischer Schmuck sowie Armbanduhren sind tabu. Wo es sich vermeiden lässt auch
Brillen! Wer über keine Holzlatschen, Schnabelschuhe oder Tippen verfügt, besorgt sich bitte alte
Sandalen bzw. Espadrillos. Alle tragen wenn möglich Kopfbedeckungen.
Zigaretten, Handys etc.:
•
Hinter oder beim Marktstand wird grundsätzlich nicht geraucht und telefoniert. Es werden auch keine SMS
geschrieben oder abgerufen.
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Die Marktzeiten:
Samstag, 21. Juni 2014
Sonntag, 22. Juni 2014

11:00 – 22:00 Uhr (Marktende, 23:30 Festende)
10:00 – 17:00 Uhr (09:00 Uhr Gottesdienst, Rathaus Thun)

Alle Stände müssen während den gesamten Marktzeiten und bei jedem Wetter geöffnet und besetzt sein. Die
Marktzeiten sind ausnahmslos einzuhalten. (Infos dazu folgen in einem späteren Schreiben.).
Auf- und Abbau der Stände:
Der Platz in der Innenstadt ist beschränkt und so ist ein gestaffelter Auf-und Abbau nötig. Melden Sie sich
grundsätzlich nach Ihrer Ankunft erst im Marktbüro. Wo sich dieses befindet, erhalten Sie in einem separaten
Schreiben.
Die Öffnungszeiten des Marktbüros:
Freitag, 20.6.2014 ab 15.00 Uhr, Samstag, 21.6.2014 ab 06:00 Uhr. Der Aufbau muss bei Festbeginn beendet
sein.
Bitte parkieren Sie Ihr Fahrzeug unmittelbar nach dem Entladen auf dem Ihnen zugewiesenen Parkplatz .
(Plan folgt.).
Rechnen Sie damit, dass mit dem Abbau am Sonntag, 22. Juni möglicherweise erst gegen 17:30 Uhr begonnen
werden kann. Vor 17:00 Uhr ist nicht erlaubt. Wir wollen das Fest ruhig ausklingen lassen. Es wird ein
gestaffelter Abbau nötig sein! (Auch dazu Infos in einem späteren Schreiben). Wir bitten Sie, Ihren Standplatz
sauber und ordentlich zu hinterlassen und Ihre Abfallsäcke zu den von uns
angegebenen Sammelstellen zu bringen.
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Diverse Regeln die grundsätzlich für alle Märkte in der Stadt Thun gelten
•

Die Auswahl und die Platzierung erfolgen durch den Veranstalter. Marktstände dürfen ohne Zustimmung
des OK’s nicht an Dritte abgegeben werden. Jegliche Art von Untermiete ist ausdrücklich untersagt.

•

Bei einer Absage bis 20 Tage vor Marktbeginn bleibt die Hälfte des Platzgeldes geschuldet. Bei einer
späteren Abmeldung bleibt das gesamte Platzgeld geschuldet. Bei Nichterscheinen wird die ganze
Standmiete als Konventional-Strafbetrag behalten.

•

Sollte der Anlass infolge höherer Gewalt (Naturereignis, Epidemie, Terroranschlag oder dergleichen) nicht
durchgeführt werden können oder muss während der Betriebszeit der Anlass abgebrochen werden,
besteht seitens des Teilnehmers kein Anspruch auf eine Ertragsausfallentschädigung, einen Unkostenbeitrag oder auf die Rückerstattung des Standgeldes.

•

Versicherung (Feuer, Wasser, Einbruchdiebstahl) ist Sache der Teilnehmenden. Diese betreiben ihren
Verkaufstand auf eigene Gefahr und haften für sämtliche Schäden, die infolge Teilnahme an den Märkten
und der damit zusammenhängenden Vorkehrungen gegenüber sich selbst oder Dritten entstehen. Das OK
haftet für keinerlei Schäden, die den Ausstellern durch Witterung, Diebstahl, Feuer, Vandalismus oder
höhere Gewalt entstehen können.

•

Bitte melden Sie ihm Voraus die Waren und Dienstleistungen, die Sie anbieten an. Wer unpassende Ware
verkauft, muss sie je nach Anweisung des Marktverantwortlichen entfernen. Der Verkauf von Esswaren
sowie offenen Getränken ist untersagt. Schluckweise Degustationen hingegen toleriert das OK, jedoch
nur mit Mehrweggeschirr.
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•

Holzkohlegrills in der Innenstadt werden nur in Ausnahmefällen sowie mit strengen Auflagen bewilligt. Bitte
deklarieren sie den Gebrauch eines Grills im Vorfeld dem OK.

•

Sicherheitsabstände für die Zufahrt der Feuerwehr oder Sanität müssen zwingend eingehalten werden.

Wer sich den Bestimmungen des Reglements oder der Anordnung des OK’s widersetzt, wird verwarnt und im
Wiederholungsfall vom Platz verwiesen.
Ein herzliches Dankeschön:
Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz an unserem Thuner Mittelalterfest. Gehen wir mit unseren Festbesuchern
auf diese Zeitreise, nehmen wir sie ernst, beantworten wir ihre vielen Fragen, und zeigen wir ihnen, wie diese
Epoche vielleicht gewesen sein mag.
Liebe Grüsse, resp. gehabt Euch wohl!
Das OK

