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Infoblatt für Standbetreiber 

 

 

 

-Der Aufbau beginnt am Veranstaltungstag ab 07:00 Uhr. Zur Einweisung der Standplätze ist unser Veranstaltungsteam 

vor Ort. In Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Veranstalter kann der Standaufbau auch früher erfolgen.  

-Zum Aufbau des Standes und Abladen der Waren kann direkt mit dem Auto an den Standplatz rangefahren werden. 

Nach Beendigung des Aufbaus muss das Auto wieder vom Veranstaltungsgelände runtergefahren werden. Öffentliche 

Parkplätze finden Sie beispielsweise an der Stadthalle (Stadthallen-Parkplatz, Jahnstraße 14, 36304 Alsfeld) oder 

gegenüber vom Amtsgericht (Parkplatz "Katholische Kirche“, Landgraf-Hermann-Straße, 36304 Alsfeld). 

-Standplatzwünsche können gerne in der Anmeldung mit angegeben werden. Wir versuchen selbstverständlich diese zu 

berücksichtigen, jedoch gibt es keine Garantie oder Anspruch darauf, den Wunschplatz zu erhalten.  

-Die Standmiete wird am Tag der Veranstaltung bar kassiert. Die Gebühren sind der Anmeldung zu entnehmen.  

-In Ausnahmefällen und auf Anfrage können wir Ihnen gegen eine Gebühr eine offene Jutehütte zur Verfügung stellen. 

-Bei Ständen mit ganztägiger Vorführung oder Mitmachstation entfällt die Standgebühr (Überprüfung durch das 

Veranstaltungsteam). 

-Pflanzen- und Kräuterstände, welche Deko für die Veranstaltung stiften, zahlen keine Standgebühr. 

- Gastrostände sind dazu verpflichtet auf Einweggeschirr aus Plastik zu verzichten und auf umweltfreundliche, 

recyclebare und kompostierbare Alternativen umzusteigen (Überprüfung durch das Veranstaltungsteam). 

-Während der gesamten Veranstaltung sind wir unter folgender Nummer auf unserem Bereitschaftshandy zu erreichen: 

06631/182-169 

-Die Anmeldung zum Kräuter- und Märchentag wird mit Ihrer Unterschrift verbindlich. Eine kostenlose Absage ist bis 

zum 01.06.2022 möglich. Für später eingegangen Absagen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag müssen wir 

leider die Standmiete in Rechnung stellen. 

-Weitere Informationen zu Gebühren und genauem Standplatz (+Anfahrtsweg) erhalten Sie ca. 4 Wochen vor der 

Veranstaltung in einem separaten Schreiben. 

Bitte beachten Sie, dass die konkrete Umsetzung des Kräuter- und Märchentages von der zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung aktuellen Corona-Lage und den aktuellen Verordnungen des Landes Hessen abhängig ist. Je 

nach Pandemie-Geschehen kann es hier zu kurzfristigen Änderungen oder gar einer Absage kommen. 
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