Aussteller-Bewerbung
Name der Organisation:
Ansprechpartner:
Anschrift:

Telefon / Handy:
E-Mail:

Kurze Beschreibung des Ausstellungsbereiches:

Für jeden Stand fällt eine Bearbeitungsgebühr von 50,- Euro an. Bitte überweist dieses Geld als
Bestätigung der Anmeldung auf unser Konto:
Pax Terra Musica gGmbH / IBAN: DE57 5003 1000 1050 8310 07
Wir können eine begrenzte Anzahl an Holzbuden bereitstelle. Möchtet ihr eine reservieren?
Ja

Nein, wir bringen selbst etwas mit.

Benötigte Fläche:

qm

Datenschutz
Die von Dir zur Verfügung gestellten Daten nutzen wir ausschließlich für die
Ausstellerverwaltung und –betreuung. Wir geben keine Daten an Dritte weiter.
Mit Deiner/Eurer Unterschrift betätigst Du, dass Du unsere anliegenden Hinweise gelesen hast
und akzeptierst.
Ort:
Datum:
Unterschrift:

Bitte unterschrieben an:
Pax Terra Musica gGmbH
Oderstraße 20 14612
Falkensee
oder per E-Mail an:
aussteller@pax-terra-musica.de
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Hinweise:
Vorbereitung, Standplatz, Übernachtung, etc.
Zu jeder Ausstelleranmeldung gibt es zwei Eintrittskarten für den Zeltplatz und das
Festivalgelände. Kommt bitte mit Eurer Anmeldung zum Kassenhäuschen. Die Karten sind nicht
übertragbar! Solltet Ihr mit mehreren Leuten anreisen, freuen wir uns natürlich riesig, denkt nur
daran, dass jede weitere Person ein Ticket benötigt.
Kleiner Tipp: Die Tickets sind im Vorverkauf günstiger als an der Abendkasse.
Aufbauzeiten:
Ihr könnt ab Montag, den 25.07.2022 mit dem Aufbau beginnen. Das Gelände ist
komplett eingezäunt, wird jedoch erst ab Donnerstag, den 28.07.2022 offiziell bewacht. Wir
übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Schäden. Am Donnerstag, den 28.07.2022
öffnen wir die Tore. An diesem Tag könnt Ihr noch bis 18:00 Uhr mit dem Auto auf das
Gelände fahren, wenn ihr größere Dinge zu transportieren habt.
Wenn Ihr erst am Freitag aufbauen könnt, stellt bitte Euer Fahrzeug auf dem Parkplatz des
Campingplatzes ab und tragt die Sachen von Hand zum Gelände. Sucht Euch ruhig ein paar
Helfer. Zusammen geht es viel schneller. Aussteller dürfen bereits ab 8:00 Uhr auf das Gelände,
gebt bitte nur kurz am Eingang Bescheid.
Essen und Trinken:
Selbstredend könnt Ihr Euch am Stand selbst versorgen. Denkt daran viel zu trinken, es wird
hoffentlich heiß und auch das Butterbrot ist kein Problem. Wir möchten Euch aber bitten, keine
Speisen oder Getränke an Gäste auszugeben! Dafür gibt es Verkaufsstände, die auch ihre Kosten
wieder reinbekommen müssen.
Achtet bitte auch darauf, dass Ihr keine Gläser oder Glasflaschen verwendet. Scherben sind
immer ein sehr ärgerliches und unnötiges Problem.
Hunde:
Hunde sind auf dem Festival-Gelände gestattet, müssen aber an der kurzen Leine geführt
werden. Dass die Besitzer sich um die Haufen Ihrer Tiere kümmern, versteht sich natürlich von
selbst.
Wenn Ihr die Möglichkeit habt, lasst Eure Tiere besser zu Hause. Bitte beachtet, dass wir uns
vorbehalten, die Tiere vom Platz zu verweisen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden.
Abbau und Abreise:
Das Festival endet offiziell am Sonntag um 18:00 Uhr. Das Gelände bleibt für die Gäste noch bis
zum Montag um 12:00 Uhr geöffnet. Je nach Situation werden wir auch vorher schon die PKWs
für den Abbau auf das Gelände lassen, ansonsten spätestens am Montag ab 12:00 Uhr.
Wenn es etwas länger dauert ist das auch kein Problem. Aber spätestens bis zum Mittwoch,
den 03.08.2022 muss alles wieder weg sein.
Bitte denkt daran, dass es ab Montag keine Bewachung mehr auf dem Gelände gibt!
Wichtiger Hinweis:
Pax Terra Musica ist eine offene Veranstaltung für alle Menschen egal welcher Hautfarbe,
Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion etc.
Faschistische, rassistische, sexistische, hetzerische oder menschenverachtende Schriften oder
Medien sind bei uns nicht gestattet. Jeder Aussteller verpflichtet sich, diese Vorgabe einzuhalten.
Wir behalten uns vor, zweifelhafte Medien einzuziehen und ggf. den Aussteller vom Gelände zu
verweisen.
Wir möchten aber auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine andere Meinung nicht
automatisch Hetze ist. Redet bitte erst miteinander und wendet Euch im Zweifel dann an die
Security oder ans Orga-Büro.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit Euch!
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