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Aufbau
Aufbau der Stände und ihre Gestaltung sind ab 08.30 Uhr möglich.

Aufbau
Aufbau der Stände und ihre Gestaltung sind ab 08.30 Uhr möglich.

Abbau
Den Abbau bitte erst ab 16 Uhr einplanen!!
Es wird darum gebeten, das unbedingt so einzuhalten. Früherer Abbau
ist unfair gegenüber den anderen Ausstellern und hinterlässt zudem bei
den Besuchern keinen guten Eindruck. Falls der Besucherstrom etwas
geringer sein sollte, die Zeit für Gespräche untereinander nutzen.
Bitte auf ausreichende Kennzeichnung des Standes und der Standbetreuer achten (Vereinsschild o. ä., Namensschild für Standbetreuer)
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Parken, Entladen und Beladen
Die Aussteller der Historischen Gewölbehalle entladen vor dem Kutschstall auf dem Neuen Markt. Bitte Tordurchfahrt nicht zustellen.
Die Aussteller im OG des Foyers (Verlage) fahren bitte auf den Hof zu
dem Hauptgebäude auf der linken Seite.
Nach dem Entladen bitte Hof räumen und einen deutlich gekennzeichneten Parkplatz bzw. die Tiefgarage unter dem Kutschstall aufsuchen.
Potsdams Politessen sind gerade bei Veranstaltungen sehr aktiv!!
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Essen und Trinken
Sowohl in der Gewölbehalle als auch im Obergeschoß des Foyers ist es
möglich, Essen und Getränke zu erhalten. In der Gewölbehalle wird spätestens ab 9.15 Uhr Imbiss angeboten und es sind kalte und warme Getränke erhältlich. Bis 16 Uhr wird bedient.
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Standmiete
Noch nicht entrichtete Standmiete bitte am Infotisch bezahlen. Dort
sind auch – falls noch nicht übersandt – die Quittungen über bereits
erfolgte Bezahlung erhältlich.
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Informationen
Während der Veranstaltung befindet sich am Eingang der Historischen
Gewölbehalle ein Informationstisch. Dort können Sie sich mit allen
Wünschen und Fragen hinwenden.
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