
AGB des Vereins "Weihnachtsmarkt Dietlikon" 

 
Mit der Anmeldung geht kein garantierter Erhalt eines Marktstandes aus. 
Dies gilt auch für die Laufmeterflächen. 
Der Organisator der Verein "Weihnachtsmarkt Dietlikon" prüft alle Anmeldungen und vergibt die vorhanden Markstände und 
Laufmeterflächen nach seinem Kriterien und Wünschen. 
Jeder Marktteilnehmer wird zeitnah über seine Annahme oder Absage schriftlich per e-Mail informiert.  
Um den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten wir eine Absage vom Verein "Weihnachtsmarkt Dietlikon" 
ohne Begründung per e-Mail zugestellt. 

 
Wichtig: 
Es gilt ein absolutes Fahrverbot auf dem ganzen Marktgelände. 
(Bei einer Anzeige bezahlt der Verursacher die Busse selber.) 
Wir stellen einen Parkplatz in Marktnähe für die Marktteilnehmer zu Verfügung.  
Der Marktteilnehmer kann seine Verkaufsware von dort aus zum Marktstand transportieren. 
 

OFFENE FEUER SIND STRENGSTENS VERBOTEN ! 
 
Das Anschliessen von elektrischen Heizstrahlern oder -öfen an die Verteilerkästen ist strikt 
verboten. 
  
Der Marktstand: 
Es können hauptsächlich von uns gestellte Weihnachtsmarkstände (L: 3m x T: 1m mit Dach) inkl.  
1Stromanschluss (230V) gemietet werden. 
Der Auf- und Abbau des Marktstandes organisiert der Verein "Weihnachtsmarkt Dietlikon". 
 
Laufmeterfläche: 
Es steht eine geringe Menge an Laufmeterfläche zu Verfügung die gemietet werden kann. 
(45.-/Laufmeter inkl. 1 Stromanschluss)  
 

Vorgaben und Pflichten für die Marktstand- und Verkauftsflächenmieter 
 

• Jeder Marktteilnehmer muss die gesetzlichen Vorgaben bei der Abgabe und Verkauf von 
alkoholischen Getränken einhalten. (Glühwein, Bier, Wein, Cocktail etc.) 
Dies gilt auch für andere Produkte, die ein gesetzliches Mindestalter voraussetzen. (Achtung 
der Gesetzgeber kann Testkäufe veranlassen!) 
Die Person die den Markstand/Verkauftsfläche beim Verein "Weihnachtsmarkt Dietlikon" 
gemietet hat ist der im Text auch genannte Marktteilnehmer und gleichzeitig die 
verantwortliche Person (Standverantwortlicher) für das Einhalten der gesetzlichen Vorgaben. 
Diese Person hat die Aufsichtspflicht und haftet auch für seine Mitarbeiter und Helfer an 
seinem Marktstandtand oder seiner Verkaufsfläche. 
Bei einem Verstoss werden die anfallenden Aufwände, Verfahrenskosten und Bussen dem 
verursachenden Marktstand- oder Verkauftsflächenmieter zu vollen Lasten verrechnet. 

• Jeder Marktteilnehmer verpflichtet sich, seinen Stand bei jeder Witterung während der 
gesamten Marktzeit (13:00Uhr bis 20:00Uhr) zu betreiben. (Frühzeitiger Abbau führt zum 
Ausschluss für die folgenden Jahre am Weihnachtsmarkt Dietlikon.) 

• Der Markt schliesst um 22:00Uhr. 
• Die Standbeleuchtung ist Sache des Standbetreibers. 

• Die Beleuchtung soll dem Gesamterscheinungsbild eines Weihnachtmarktes Rechnung 
tragen. 
(Industriestrahler, Halogenstrahler etc. sind daher ausgeschlossen) 

• Die Stromverteiler werden vom Organisator gestellt. Jeder Marktteilnehmer ist jedoch für die 
Stromzuleitung vom zugeteilten Verteilerkasten zu seinem gemieteten Markstand selber 
verantwortlich. (Es wird ein witterungstaugliches Verlängerungskabel von min.15m benötigt) 
Der Stand wird vom Marktteilnehmer sauber und von Bostitch, Nägel, Schrauben etc. befreit 
und sauber verlassen. 

• Ab 20:00 Uhr können die Stände abgeräumt werden. Jeder Marktteilnehmer ist dafür besorgt, 
dass der Standplatz „besen-rein“ hinterlassen wird. Abfallentsorgungsmöglichkeiten sind 
vorhanden. Grössere Mengen Abfall müssen jedoch selbstständig entsorgt werden. Die 
Stände selbst werden durch die Organisation zurückgebaut, bitte stehen lassen! 

•  Ab 23:30Uhr müssen sämtliche Fahrzeuge wiederum vom Parkplatz entfernt worden sein. 

• Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden an Materialen oder Fahrzeugen ab. 



 
Hygienemassnahmen 
 

• Jeder Marktteilnehmer setzt die von BAG und Kantonale vorgegebenen Hygienemassnahmen 
um. 

• Jeder Standbetreiber stellt eine Handdesinfektionsmöglichkeit zu Verfügung. 
• Wir empfehlen vom Verein "Weihnachtsmarkt Dietlikon" eine Maske zu tragen. 
 

 
 
Wir freuen uns auf Euch und auf einen schönen und erfolgreichen Weihnachtsmarkt Dietlikon. 
 
Bleibt gesund und bis Bald. 
 
Es grüsst Euch das Team 
 
Verein "Weihnachtsmarkt Dietlikon". 
 
 
 
 
 

 


