Informationen für die Standbetreiber

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt online unter www.sommerschwuele.de/standanmeldung. Bitte zuerst
die vorliegenden Informationen gründlich durchlesen und dann alle Felder im OnlineFormular ausfüllen. Die Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn die Kaution (und eine
eventuell anfallende Standgebühr) fristgerecht bei Schwuguntia e.V. eingegangen sind.
Unabhängig davon behält sich Schwuguntia e.V. das Recht vor, bei einer Vielzahl von
Anmeldungen die vorhandenen Plätze nach eigenem Ermessen zu verteilen.
Veranstaltungsort
Die Sommerschwüle findet von 10:00-22:00 Uhr auf dem Gutenbergplatz in 55116 Mainz
statt.
Anfahrt
Die Anfahrt zum Gutenbergplatz erfolgt am besten über die „Alte Universitätsstraße“ bis
Gutenbergplatz bzw. „Höfchen“. Bitte beachtet, dass bis 09:30 Uhr alle Autos den Platz
wieder verlassen haben müssen!
Parken
Parkhaus "Kronberger Hof" oder "Parkhaus Theater". Beide Einfahrten befinden sich in der
Straße "Am Kronberger Hof". Die aktuelle Höhe der Parkgebühr ist auf der Homepage der
pmg Parken in Mainz GmbH ersichtlich. Eine Erstattung der Parkgebühr können wir leider
nicht vornehmen.
Aufbau
Der Aufbau findet am Veranstaltungstag von 08:00 - 09:30 Uhr statt. Die Veranstaltung
beginnt offiziell um 10:00 Uhr. Meldet Euch bitte direkt nach der Ankunft am SchwuguntiaInfostand (zentral auf dem Platz vor dem Gutenbergdenkmal). Dort erhaltet ihr weitere Infos
und bekommt euren Standplatz zugewiesen.
Abbau
Der Abbau sollte frühestens ab 17:00 Uhr erfolgen. Die Sommerschwüle endet auf dem
Gutenbergplatz um 22:00 Uhr. Bis dahin muss der Abbau spätestens erfolgt sein und der
Standplatz besenrein hinterlassen werden. Einen Besen, eine Kehrschaufel, Müllsäcke etc.
werden nicht bereitgestellt und sind von jedem Standbetreiber selbst mitzubringen. Nach
Abbau des Standes bitte zwingend bei der Sommerschwülen-Orga am Schwuguntia-Stand
melden, damit eventuell eine abschließende Begehung des Standplatzes vorgenommen
werden kann. Mehr dazu unter „Müllentsorgung“.

Standgebühr
Für gemeinnützige Gruppen und Vereine wird keine Standgebühr fällig. Eine Spende oder
Patenschaft wird aber gerne gesehen (der Verein Schwuguntia kann eine steuerlich gültige
Spendenquittung ausstellen).
Für Parteien, Firmen und gewerbliche Stände erheben wir eine Standgebühr von 100,00 EUR,
die auf das u.a. Konto zu zahlen ist – Fälligkeit: Eingang auf dem Konto spätestens eine
Woche vor dem Veranstaltungstag.
Standgröße
Die Breite und Tiefe des Standes dürfen maximal 3 x 3m betragen. In Einzelfällen können wir
auch mehr Platz zur Verfügung stellen. Dies muss aber rechtzeitig mit uns abgesprochen
werden. Bitte in jedem Fall die Standgröße online bei der Anmeldung angeben. Die
Standflächen liegen im Freien, sodass zum Schutz vor Wettereinflüssen z.B. ein Pavillon
empfehlenswert ist.
Wasser- und Stromanschluss
Einen Wasser- oder Stromanschluss können wir ggf. bei Bedarf und vorheriger Abstimmung
zur Verfügung stellen. Da dies auch bei uns mit Mehrkosten verbunden ist, müssen wir pro
Anschluss 30,00 EUR berechnen, zahlbar auf das unten genannte Konto. Eine rechtzeitige
Anfrage mindestes 14 Tage vor dem Veranstaltungstag ist aber zwingend erforderlich.
Müllentsorgung
Die Müllentsorgung geschieht ausschließlich durch den Standbetreiber. Die auf dem Platz fest
installierten Mülleimer sind dafür NICHT geeignet. Bitte nehmt den gesamten angefallenen
Müll wieder mit. Bei Nichtbeachtung behält sich Schwuguntia e.V. das Recht vor, etwaige
anfallende Kosten durch die Mainzer Stadtreinigung in Rechnung zu stellen.
Aktionen
Aktionen an den Ständen sind sehr gerne gesehen, da diese die Attraktivität der Infomeile
steigert. Das können z.B. Gewinnspiele, Mitmachspiele oder anderes sein. Um eine
Konkurrenz unter den Ständen auszuschließen, bitten wir um Mitteilung, welche Aktion
geplant ist. Sollte es Überschneidungen geben, werden die betroffenen Standbetreiber
informiert.
Verkauf
Die Abgabe von Getränken und Speisen jeder Art ist nicht gestattet. Ausgenommen sind
Give-Aways wie Gummibärchen, Brause o.ä. Der Verkauf von anderen Waren wie Schmuck,
Kleidung, Kunst etc. ist nach vorheriger Abstimmung mit uns möglich. Das Mitbringen von
Speisen und Getränken für die Verpflegung der Standbetreuer ist natürlich erlaubt, sollte
allerdings nur in einem angemessenen Maß erfolgen.
Kontodaten
Bitte überweist die Standgebühr/Anschlusskosten auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: Schwuguntia e.V.
IBAN: DE28 5519 0000 0333 6890 16
BIC: MVB MDE 55
Verwendungszweck: „Name Verein/Partei/Firma“ + „Standgebühr“
Kontakt
staende@sommerschwuele.de

