Marktordnung der Historischen Bauernweihnacht
Der Markt war das Zentrum jeder mittelalterlichen Stadt, ohne ihn wären viele Städte gar nicht entstanden.
Der Historische Eschbach e.V. als Veranstalter, ist bemüht, Authentizität, Sicherheit sowie Spaß und
Vergnügen für Besucher und alle Aktiven unter einem Dach zu vereinen. Jeder Mitwirkende kann zum
Gelingen des Festes beitragen, wenn er sich an unseren Richtlinien orientiert. Als oberstes Gebot allen
Handelns steht das Ziel, unseren Besuchern und Kunden in Form einer Gesamtinszenierung ein
mittelalterliches Erscheinungsbild zu geben. So haben wir stets uns, unser Handeln, unsere Stände und
unsere Handwerkzeuge, daraufhin zu überprüfen, dass diese Gesamtillusion entstehen kann, bzw. nicht
gestört wird.
Alle Beteiligten verpflichten sich, die erfolgreiche Durchführung des Marktes zu fördern und nach besten
Kräften zu unterstützen.
Um Überangebot zu vermeiden, werden nur Waren und Leistungen zugelassen, die bei der Anmeldung
angegeben werden. Das Be- und Entladen ist nur außerhalb der Marktöffnungszeiten gestattet. Alle
Fahrzeuge haben den Platz, 1 Stunde vor Marktbeginn, zu verlassen. Alle zugewiesenen Standplätze sind
nach dem Abbau in dem Zustand zu verlassen, in dem sie vorgefunden wurden.
§ 1 Standgestaltung.
Sämtliche Teilnehmer sind für die bäuerliche Ausgestaltung, Dekoration ihres Standes selbst
verantwortlich. Kunststoffe, wie auch neumodische Errungenschaften der Technik, sind nicht erwünscht.
Sofern sie sich denn wirklich nicht vermeiden lassen, sind sie so mittelalterlich wie möglich zu verkleiden,
bis sie förmlich „unsichtbar“ geworden sind. Der Aufbau und Bezug der Marktstände inklusive Dekoration
muss bis 1/2 Stunde vor der Markteröffnung abgeschlossen sein. Die Stände und Hütten sind aus Holz und
sollen mit erdfarben Tuch, oder Stroh- bzw. Schilfmatten abgedeckt werden.
Keine weisen und farbigen Abdeckungen und keine farbigen Werbeschilder.
Alle Fahrzeuge haben den Platz 1 Stunde vor Marktbeginn zu verlassen.
§ 2 Abnahme der Marktstände
Die Abnahme der Stände durch den Verein Historisches Eschbach e.V. wird ca. eine 1/2 Stunde vor
Öffnung des Marktes erfolgen. Zu dieser Zeit müssen alle Marktbeschicker anwesend sein.
§ 3 Öffentliches Auftreten
Von Beginn bis zur Beendigung der Veranstaltung haben alle Standbetreiber und deren Aushilfen in einem
vollständigen Gewand zu erscheinen. (Kann auch bei unserer Nähstube ausgeliehen werden) Im
öffentlichen und sichtbaren Bereich ist das Rauchen bzw. das Telefonieren mit dem Handy nicht gestattet.

§ 4 Verstöße
Der Veranstalter behält sich das Recht vor bei Verstößen gegen die
Marktverordnung regulierend einzugreifen und gegebenenfalls unpassende
Dekorationen, Stände oder Waren entfernen zu lassen.
Marktbeginn: 11 Uhr
Marktende:

18 Uhr

Standabnahme 10.30 Uhr

