
Informationen für Händler und Aussteller 

Das Gelände des Erlebniswelt Arneitz Parkplatzes (Untergrund: Asphalt/Wiese/Schotter) bietet 
während des bikerevent Platz für 50 - 100 Aussteller. Da es sich bei uns nicht um eine Messe mit 
normierten Plätzen handelt, können wir Standflächen in sämtlichen Größen (mit einer Mindesttiefe 
von 3m bzw. 5 m) anbieten. Demzufolge stellen wir aber auch keinen lokal reservierbaren 
Standplatz zur Verfügung, da sich die äußeren Umstände jederzeit ändern können. Wir versuchen 
Sie jedoch auf Wunsch jedes Jahr in etwa gleich zu positionieren und dabei auf die 
Marktgegebenheiten Rücksicht zu nehmen.
Die Platzmiete  (netto € 58,50/m²)  richtet sich nur nach Ihren benötigten Quadratmetern und 
berechtigt sie zur Nutzung der Ausstellfläche vom 2.9. bis 10.9.2023. 
Der Quadratmeterpreis setzt sich zusammen aus folgenden Kosten:

• Platzmiete 
• Rot-Kreuz- und Polizeilicher Sicherheitszuschlag 
• Müllgebühr, Toiletten-, Wasser- und Strompauschale [Anschlüsse sind zentral vorhanden – 

Zuleitungen müssen selbst gestellt werden]

Parkplätze direkt am Standplatz können nicht garantiert werden! Vermerken Sie also bitte 
Fahrzeuge, die größer als Ihre Standfläche sind, unbedingt auf der Anmeldung. Wir werden 
versuchen diese in Ihrer Nähe zu platzieren.
Sollten sie am Areal übernachten wollen bietet die Erlebniswelt Arneitz sämtliche Vorteile des 
hauseigenen Campingplatzes an der Rezeption an.

Wie jedes Jahr bietet die Firma Zeltverleih Bister zubuchbare Extras an:
Holzböden:

– stabile Schalungstafelböden 
– netto Kosten: € 13,00/m² (+ Aufwandspauschale von 50€ bei Flächen unter 50m²)

Zelte:
– inkl. Hartholzboden, mit Schließstangen, ohne Beleuchtung 

– netto Kosten: € 600,- / 5x5m Zelt        € 1100,- / 10x5m Zelt 

Bei Bedarf bitten wir Sie gewünschte Extras direkt bei der Online-Anmeldung zu vermerken.
Nach Bearbeitung der Anmeldung erhalten Sie eine E-mail als Bestätigung. Die Rechnung wird 
dann ab 01.08.2023 ebenso via Mail versandt.

Schlussendlich wollen wir nochmals darauf hinweisen, dass erst ab dem Zahlungseingang auf 
unserem Konto ein Anrecht auf einen Standplatz besteht. Wir behalten uns jedoch das Recht auf 
einen Platzverweis bei Verstößen gegen die Platzordnung vor. (z.B. ungenehmigte Gastronomie, 
Markenrechtsverletzungen, Beschädigung fremden Eigentums...) 
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