Gschenklistube

Ausstellerinfos und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die Gschenklistube
– Wir bieten regionalen Ausstellern die Möglichkeit, ihre Waren
bei uns in der Winterstube zu präsentieren. Es sind Neuwaren,
Design und Vintage zugelassen: Geschenkli, Schmuck, Accessoires, Kleider, Dekoration etc. Der Verkauf von Speisen und
Getränken zum direkten Verzehr ist nicht gestattet.
Ausnahme: abgepackte Lebensmittel und Getränke zur
Degustation (muss von der Winterstube bewilligt werden)
– Der Standplatz wird vor Ort durch unser Team zugeteilt (=keine
freie Standwahl). Bei der Ankunft meldest du dich zuerst bei uns
an, dann bringen wir dich zu deiner Gschenklistube.
– Standmiete: Bezahlung per Karte, Twint oder Barzahlung vor Ort
Der Bewerbungsprozess
– Deine Anmeldung ist verbindlich.
– Die Bewerbung erfolgt online über das Anmeldeformular.
– Die Anzahl der Plätze ist sehr begrenzt.
– Wir versenden die Bestätigung so schnell wie möglich.
– Eine Gschenklistube (Markthütte) ist ca. 3m x 2m und beinhaltet
eine Verkaufs-Ablagefläche von ca. 3m x 0.6m an der Front.
– Die Miete einer Gschenklistube kostet:
Montag bis Donnerstag CHF 100 (inkl. MwSt.)
Freitag bis Sonntag CHF 150 (inkl. MwSt.)
–
–

Wir stellen jedem bestätigten Aussteller, der nicht erscheint,
nachträglich die volle Standmiete in Rechnung.
Abmeldungen sind kostenpflichtig. Wir verrechnen einen
Admin-Aufwand von CHF 25 für Abmeldungen. Abmeldungen,
die weniger als 3 Tage vor Mietbeginn bei uns eingehen,
werden voll verrechnet.

Anmeldung und Bestätigung
– Sobald du das Online-Formular abgeschickt habt, bekommst du
einen automatischen Auszug deiner Anmeldedaten per Mail.
Wenn du diesen Auszug nicht innerhalb weniger Minuten
erhältst, hast du entweder deine Mail-Adresse falsch eingetippt
oder unsere E-Mail ist in deinem Spam-Ordner gelandet. Dieser
Auszug ist jedoch noch keine Bestätigung für einen Standplatz.
– Die Bestätigungen werden per E-Mail verschickt.
– Wenn die Gschenklistube zum Zeitpunkt der Anmeldung
ausgebucht ist, landet deine Anmeldungen bei uns auf der
Warteliste. In diesem Fall melden wir uns bei dir, sobald sich ein
freier Platz ergibt.
Die Anlieferung
– Adresse: Winterstube, Marktplatz, CH-8580 Amriswil
– Die Aussteller parkieren auf den offiziellen, kostenpflichtigen
Parkplätzen der Stadt Amriswil. Es ist verboten, bei einem
benachbarten Gewerbebetrieb zu parkieren. Vor dem Eingang
des Geländes kann man mit dem Auto für max. 5 Min halten,
um auszuladen.
– Ablauf der Anlieferung: Parkiere so, dass Platz für andere
Anlieferungen bleibt. Lade die Waren aus. Fahre danach
sofort das Auto weg.
– Für Aussteller ist das Gelände 1h vor der Öffnung zugänglich,
nach Absprache auch früher.
– Die Winterstube öffnet unter der Woche um 17 Uhr,
samstags und sonntags um 12 Uhr.

Das Ende
– Die Gschenklistube ist sauber und aufgeräumt zu verlassen.
Bitte entsorge deinen Abfall selbst und hinterlasse keine
Verpackungen oder alten Sachen auf dem Gelände.
– Die Winterstube ist unter der Woche bis 21 Uhr, Freitag und
Samstag bis 22 Uhr, sowie Sonntag bis 19 Uhr geöffnet. Die
Gschenklistube muss innerhalb von 30 Minuten nach Schluss
abgebaut sein. Ein frühzeitiger Abbau ist nur in Absprache
möglich und muss vorgängig angemeldet werden.
– Wir übernehmen keine Haftung für Verkaufsware und
persönliche Gegenstände.
Diverses
– Zieh dich warm an, die Hütten sind nicht beheizt.
– Alle Hygiene- und Schutzmassnahmen gegen COVID-19 müssen
auf dem Gelände eingehalten werden.
Essen und Getränke
Der Verkauf von Lebensmitteln und Getränken ist nicht erlaubt.
Ausnahmen (z.B. abgepacktes Essen) müssen mit uns im Vorfeld
besprochen werden. Wer sich nicht daran hält, wird leider von der
Gschenklistube ausgeschlossen.
FAQ
Kann ich mehrere Daten reservieren?
Ja, du kannst dich auch für 2 Daten anmelden.
Wieviel Platz kann ich mieten?
Jedem Aussteller steht eine Markthütte, 3 m × 2 m mit einer Verkaufsablage (ca. 3 m × 0.6 m), die in der Standmiete inbegriffen ist, zur
Verfügung. Benötigst du Kleiderstangen, Kleiderbügel oder andere
Ausstellungselemente, musst du diese selbst mitbringen.
Ist die Markthütte mit Strom ausgestattet?
Ja, 1 Steckdose (230 V), 230 kW sind in der Miete inbegriffen.
Zusätzlicher Strom nur nach Absprache und gegen Aufpreis.
Kann ich meinen Abfall direkt auf dem Gelände entsorgen?
Nein, es gibt keine Möglichkeit. Du musst alles mit nach Hause
nehmen und dich selbst um die Entsorgung kümmern.
Kontakt
hallo@winterstube.ch l +41 71 444 85 29 l Andreas Beurer

