Ditzinger Adventszauber 2022
FAQ´s

- Zu welchen Uhrzeiten kann auf- und abgebaut werden?
Es kann eine Stunde vor dem jeweiligen Beginn aufgebaut werden. Spätestens 30 Minuten nach dem
Ende sollte weggeräumt/abgebaut sein.
- Grillen in der Hütte erlaubt?
Nur mit Gasgrill. Muss den aktuellen Vorschriften entsprechen und eine aktuelle Gasprüfung haben.
Sie auch Merkblätter Brandschutz.
- Feuerlöscher / Löschdecken bringt wer?
Der jeweilige Standbetreiber.
- Werden die Hütten bei jedem neuen Teilnehmer brandschutztechnisch abgenommen (Gas/
Elektro) ?
Ja, vom Ordnungsamt, evtl. von der Feuerwehr.
- Darf Deko oder Beschilderung an den Hütten angebracht werden?
Ja, muss nach Gebrauch wieder rückstandslos zu entfernen sein.
- Wo gibt es Stromanschlüsse?
Es werden in unmittelbarer Nähe zu jeder Hütte Stromverteiler bereitgestellt. Die Teilnehmer
bringen benötigte und für den Außenbereich geeignete Verlängerungskabel selbst mit.
- Ist Einweggeschirr (z.Bsp. Pommestüten/Pappschalen) erlaubt?
Es steht das Geschirrmobil (Tassen, Teller, Besteck) und das Spülmobil zur Verfügung. Einweggeschirr
ist nicht verboten aber nach Möglichkeit zu vermeiden.
- Gibt es Geschirr-/Tassenpfand?
vermutlich ja, näheres in Kürze
- Wer sorgt für Sauberkeit und Ordnung?
Die Teilnehmer sorgen in dem Bereich um ihre Hütte für Sauberkeit und das Abräumen der
Bistrotische. Die Teilnehmer spülen das abgeräumte/zurückgebrachte Geschirr.
- Müllcontainer steht wo?
In unmittelbarer Nähe zur Veranstaltung
- WC´s sind wo?
Im Rathaus/Bürgersaal

- Wie werden die Hütten über Nacht gesichert? Können Gerätschaften über Nacht in den Hütten
bleiben?
Es gibt eine Nachtwache durch den Sicherheitsdienst. Wertgegenstände und hochwertige Geräte
dennoch nicht im Stand lassen da keine Haftung übernommen wird.
- Gibt es die Möglichkeit etwas sicher zu lagern?
Es bietet sich evtl. an Gegenstände in einem eigenen Fahrzeug zu lagern. Parkmöglichkeit z. Bsp. In
der Tiefgarage des Rathauses.
- Welche Corona-Hygieneregeln müssen die Teilnehmer einhalten?
- bisher keine speziellen Corona-Regeln vorgesehen

- Gibt es eine zentrale Musikanlage?
Ja, vor dem Bürgersaal.
- Welche Leitfäden und Merkblätter müssen beachtet werden?
- Leitfaden-Lebensmittel
- Merkblatt-Betrieb-Gasflaschen
- Merkblatt-Brandschutz-Friteusen
- Merkblatt-Brandschutzmassnahmen
Die Merkblätter sind downloadbar: https://www.ditzinger-weihnachtsmarkt.de/Anmeldung/

