Liebe Baby- und Kindersachenhändler (-innen) für den Viehmarkt Cottbus,
schön, dass Sie sich angemeldet haben. Wir senden Ihnen heute alle Informationen, die Sie benötigen, damit Sie und
auch wir einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können.
Anfahrt:
Bitte fahren Sie über die Friedrich-Engels-Straße auf den Viehmarkt. Sie werden an dieser Einfahrt begrüßt und
eingewiesen. Das muss leider zügig gehen, also nur kurz mit dem Nachnamen anmelden und dann geht’s gleich weiter.
Geschnattert wird dann später .
Ankunft:
Die Einfahrt wird durch uns ab 7 Uhr geöffnet! Nach Einweisung kann der Aufbau erfolgen.
Vorheriges Auffahren , Parken und der vorzeitige Aufbau ist nicht genehmigt und hat einen Platzverweis zur Folge.
Aus sicherheitstechnischen Gründen sollte die Auffahrt bis 9.30 Uhr erfolgt sein
Offizielle Marktzeit
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Platzvergabe:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Ihnen wird vom Personal ein Platz zugewiesen ,
Der normale PKW darf mit am Stand bleiben. Transporter, Anhänger etc. nach Absprache Wer mit jemandem
zusammen oder nebeneinander stehen will kommt bitte als Kolonne gefahren. Es wird nichts freigehalten. Und keine
Sorge, auch wenn es zur Schlangenbildung kommt, wer angemeldet ist, bekommt auch einen Platz.
Standgebühr und Standgröße:
Jeder bekommt 3m (Tapeziertischgröße), die frei gestaltet werden können. Sie bringen alles was Sie brauchen selber mit
(Tisch, Pavillon, Stuhl, Sonnenschirm…). 15,00 € Standgebühr. Jeder weitere Meter, der gerne genommen werden
kann, kostet 5,00 €. Sollten Sie einen überdachten Stand mieten, kostet dieser inkl. Standgebühr 35€ (Standgebühr 15 €
plus 20,00 € für den Stand).
Toiletten:
Einmalig 0,50 €, danach bekommen Sie von der Toilettenfrau einen Stempel.
Verpflegung:
Alles was Ihr denkt, was Ihr an Essen, Trinken braucht könnt Ihr Euch mitbringen. Wenn Ihr dazu keine Lust habt,
dann gibt es ja Imbissbuden, die nur auf euch warten ;-)
Fragen?:
Wenn irgendwas noch offen ist, einfach mailen oder anrufen.
Na dann bis zum Markttag bei bezaubernd schönem Wetter!
Liebe Grüße Euer Trödelteam.
Kontakt Anke Zschieschang: Mo-Fr 19-20 Uhr und Samstag vor dem Markttag 12-14 Uhr, am Sonntag, falls doch ein
Kind krank wird ab 6 Uhr bis 9 Uhr unter 0170/2924747

Oder auch täglich bis 20 Uhr Marktleiterin Birgit Katins 0171-3063153

