FAQ

Muss ich ganz früh kommen um einen guten Platz zu bekommen?
Nein auf keinen Fall. Das Gelände wird von Innen nach Aussen aufgefüllt. Ein Aussuchen des
Platzes ist nicht möglich. Sie werden immer von uns eingeteilt. Unser Tipp: Ganz gemütlich
am Samstag morgen ab 7 Uhr. Vorher stehen Sie nur im Stau. Es bringt keine Vorteile.
Kann ich neben Frau XX stehen?
Im Prinzip ja, dafür müssen Sie aber unbedingt gemeinsam kommen (beide Autos
hintereinander, sonst haben wir keine Möglichkeit)
Ist das Gelände Nachts bewacht?
Nein, sie sind selbst haftbar für und durch ihren Stand entstandene Schäden
Kann ich mein Auto an den Stand mitnehmen?
Ja, wenn Sie 5 Meter oder mehr reserviert haben oder wollen.
Nein, wenn Sie weniger als 5 Meter haben. Ein Befahren des Geländes nur zum Ausladen ist
meist nicht möglich, da das Gelände zu voll ist und sie nicht mehr mit dem Fahrzeug vom
Gelände kommen.
Muss ich einen Tisch mitbringen?
Auf alle Fälle. Schön ist auch ein Tischtuch. Wir können leider keine stellen!
Kann ich schon am Freitag aufbauen?
Das gilt nur für die reservierten und bereits bezahlten Plätze. Und nur zwischen 17 und 19
Uhr. Keine Minute vorher. Und Sie müssen viiiieeel Geduld mitbringen. Sie stehen im Stau.
Wichtig: Es ist kein Aussuchen des Platzes möglich. Sie werden von uns eingeteilt.
Vor 17 Uhr kommt kein Auto auf das Gelände. Früher kommen bringt also Nichts.
Allerdings müssen Sie Ihr Auto hinstellen oder Ihren Stand dann schon aufbauen. Oder am
nächsten Morgen die Sachen hintragen. Sie kommen sonst nicht mehr an Ihren Platz, da wir
immer von Innen nach Außen auffüllen. Ein Abstecken des Platzes bringt Nichts, diese Dinge
werden abgeräumt oder werden von den Fahrzeugen übersehen.
Tipp kommen Sie um 18.00 Uhr. Viel entspannter.
Warum muss ich für mein Auto 5 Meter bezahlen, es ist doch nur 3,50 lang?
Bitte hier die Fläche, die ein Auto verursacht zugrunde legen. Zudem entstehen durch
Abstände zwischen den Autos Lücken. Einfacher gesagt: Ab 35 Euro (Vorkasse) dürfen Sie
ein Auto mitnehmen.
Darf ich übernachten?
Nein, es ist kein Campingplatz. Es wird aber oft ein Auge zugedrückt.
Bekomme ich eine Bestätigung für meine Anmeldung?
Nein, ihre Überweisung, bzw. Kontoauszug ist ihre Bestätigung.
Warum muss ich meine Reste wieder mitnehmen?
Das ist Pflicht, da uns die Entsorgung sehr viel Geld kosten würde.

Darf ich zum Ausladen das Gelände befahren?
Ja: wenn Sie mehr als 5 Meter reserviert haben. Sie können dann auch das Auto dort stehen
lassen.
Nein: wenn Sie weniger als 5 Meter haben. Da wir das Gelände von Innen nach Außen
auffüllen, könnten sie nicht mehr rausfahren und wir müssten ihr Fahrzeug nach 5 Meter
berechnen. Eventuell geht es ganz ganz früh (keine Garantie). D.h. raus die Kartons und
wieder weg.
Warum kann ich mir keinen Platz aussuchen?
Wir befüllen das Gelände von Innen nach Außen, sonst geht es logistisch nicht. Dann wären
die Plätze über den Platz verteilt und überall wären Lücken. Und die nachfolgenden Stände
kommen nicht mehr an ihren Platz.
Sie werden von unserem freundlichen Standpersonal eingeteilt.
Warum kostet es an der Tageskasse mehr?
Wir können so besser planen und wir dann wissen wie viele auf den Platz können und dürfen.
Gibt es Strom?
Leider nein. Auch am Stromanschluss der Imbissbetriebe dürfen Sie sich keinesfalls
anschließen. Bei defekten Geräten besteht die Gefahr eines Stromausfalles auf dem gesamten
Gelände (hatten wir schon). Und das kann teuer werden (Kühlanhänger etc.). Sie haften dann
für alle Schäden und Folgeschäden (Lebensmittel im Kühlhaus etc.)
Gibt es Toiletten?
Klar!
Kann ich im Rhein baden?
Gerne, allerdings auf eigene Gefahr!
Gibt es was zu Essen?
Klar es gibt diverse Imbisse kalt und warm und es gibt einen mobilen Frühstücksdienst mit
frischem Kaffee und Brezeln ab 5.30 Uhr.
Kann ich den Platz von letztem Jahr haben?
Leider nein, da wir (s.o.) immer von Innen nach Außen auffüllen müssen. Wenn’s mal
geklappt hat, dann war es Zufall. Wenn´s wieder klappt: Glück gehabt.
Gibt es ein Rahmenprogramm?
Ja es gibt ein Spielparcours für Kinder,
Konzerte der Jugendmusikschule Breisach
Viele Imbissstände und Abenteuer Flohmarkt
Kann ich meinen Pavillon aufstellen?
Ja aber dann wird es eng mit ihrem Auto hintendran. D.h. hier müssen Sie sehr knapp parken!!
Und wir können nicht garantieren, dass Sie Platz dafür haben.
Parlez vous francais?
Oui un peut!

Do you speak english ?
Of course !

Chinesisch ?
Ein bisschen

Gibt es Kleingeld ?
Nein bitte viel Kleingeld mitbringen. Wir können nicht wechseln!

