Liebe Aussteller, sagen Sie uns Ihre Meinung! Sie ist uns wichtig.
Geben Sie diesen Fragebogen Sonntagabend
bitte bei uns ab. DANKE.

Ihre Meinung
zum 49. Kunsthandwerkermarkt im Engelshof am 10.+ 11. November 2018
Name:

Handwerk:

Waren Sie mit Ihrem Umsatz zufrieden?

ja

mittel

nein

Waren Sie mit der Besucherzahl zufrieden?

ja

mittel

nein

Kritik – Anregungen - Ideen:

Lob:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Dagmar Höhne-Heeger und Gabriela Heppekausen
Kunst und Kultur

Info zum Abbau Sonntagabend ab 18 Uhr
Liebe Ausstellerinnen und liebe Aussteller,
der Abbau mit über 130 Ausstellern ist eigentlich chaosverdächtig - dennoch sind wir
guten Mutes, dass wir das auch heute wieder gut hinkriegen, viele von Ihnen sind ja
schon geübt... und es hat in den letzten Jahren prima geklappt.

Bevor Sie Ihr Fahrzeug holen packen Sie bitte erst alle Ihre
Sachen soweit zusammen, dass Sie zum Einladen bereit sind.
Ist das geschehen, melden Sie sich bitte bei Frau Höhne-Heeger im Hof
(ich renne garantiert dort umher und bin nicht zu übersehen!).

Ihr Zufahrtsschein muss unbedingt gut lesbar in Ihrem
Fahrzeug liegen. Ohne diesen ist die Zufahrt nicht möglich.
Nehmen Sie ein paar Minuten Wartezeit in Kauf!
Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge NICHT bereits ab 17 Uhr in die Zufahrt zum
Engelshof. Schon gar nicht in die hintere Zufahrt, die ist eh eng genug. Die
angrenzende Grünfläche ist KEIN Parkplatz!!! Absolut kein Halten erlaubt.
Niemals! Niemals! Niemals!
Es hat wenig Sinn, der erste sein zu wollen, weil Sie meinen, Sie hätten am
schnellsten zusammengepackt – es hängt auch von Ihrem Standplatz ab, wann Sie in
den Hof fahren können.
Zuerst müssen bestimmte Plätze geräumt werden, daher MUSS eine freie Zufahrt vor
dem Engelshof gewährleistet sein. Stellen Sie also bitte die Zufahrt nicht zu, sondern
halten Sie sich ganz rechts, damit andere Fahrzeuge an Ihnen vorbeifahren können.
Das hintere Tor zum Engelshof ist ausschließlich zur Ausfahrt bestimmt. Es ist absolut

unzulässig, den Hintereingang zur Einfahrt zu befahren.

Wer dies versucht, dem wird die Zufahrt zum Hof grundsätzlich verweigert.
Wir bitten Sie, sich anderen gegenüber fair zu verhalten und vielleicht auch etwas
geduldig zu sein. Alle wollen nach Hause!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihnen wünschen wir eine gute Heimreise und alles Gute – schön, dass Sie bei uns
waren - vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ihre
Dagmar Höhne-Heeger und Gabriela Heppekausen
Kunst und Kultur

