Weihnachtsmarkt Regensdorf am 23. November 2019
auf dem Zentrumsplatz – von 11:00 bis 20:00 Uhr

Liebe Marktfahrerinnen, liebe Marktfahrer

Ich freue mich sehr, Sie im Namen der IG Weihnachtsmarkt Regensdorf zu unserem Markt 2019 einladen
zu dürfen. Dies geschieht etwas später als in den Vorjahren, aufgrund persönlicher Zeitnot – ich bitte um
Entschuldigung.
Organisatorisch bleibt vieles beim Bewährten:
•
•
•
•

Wir vermieten wieder gedeckte Marktstände (Anzahl beschränkt).
Eigene Marktstände sind wie immer willkommen!
Der Stromanschluss für eine LED-Lichterkette (maximal 50 Watt Leistung) ist offeriert, die
Lichterkette sowie eine Kabelrolle mit mindestens 20 Meter Länge sind aber mitzubringen.
Den Marktbrief mit der Standplatzeinteilung und Zufahrtszeit erhalten Sie ca. 14 Tage vor dem
Markt.

Zwei Punkte bittet die IG Weihnachtmsarkt Regensdorf besonders zu beachten:
• Die korrekte Anmeldung des Strombedarfs. Jedes Jahr gehen in den letzten Tagen vor dem Markt
viele Stunden verloren, weil sich Marktfahrer nochmals mit Änderungen beim Strom melden
beziehungsweise Unklarheiten erst so kurzfristig äussern.
> Bei Fragen rund um den Strom stehe ich gern schon vor der Einreichung der Anmeldung zur
Verfügung. Schlussendlich gilt nämlich jene Anschluss-Bestellung, die auf der Marktrechnung
bestätigt wurde, auch wenn es seitens Marktfahrer «ein Versehen» oder «einfach mal eine
ungefähre Angabe» war.
• Mehr Möglichkeiten für Food-Stände. Da wir vom OK uns dieses Jahr den Aufwand eines FondueZeltes leider nicht leisten können, wird ein traditioneller kulinarischer Punkt am Weihnachtsmarkt
Regensdorf fehlen. Wir möchten diese Lücke aber vor allem langjährigen Marktteilnehmern mit
einem Verpflegungs-Angebot als Chance anbieten, ihre Stände oder Zelte etwas zu erweitern oder
neu zu präsentieren. Für Fragen oder Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.
Das Rahmenprogramm des Marktes haben wir abgesehen vom Fondue-Zelt wie gewohnt attraktiv
gestaltet, damit die Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände verweilen. Näheres dazu wird im
Herbst bekannt gegeben.
Ihre Anmeldung nehme ich gerne ab sofort und bis spätestens zum 30. September entgegen.
Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Das gesamte OK freut sich auf Sie und Ihre Produkte!

Gabriel Kolp
Ressortleiter «Marktfahrer»
für die IG Weihnachtsmarkt Regensdorf
E-Mail: markt@weihnachtsmarkt-regensdorf.ch
Telefon: 079 106 02 30 (gerne werktags 19 bis 21 Uhr)

