
 

Verein für Brauchtum, Kultur  
und Tradition in Großweikersdorf 

     

 

IInnffoobbllaatttt  
 

Liebe Aussteller und Ausstellerinnen! 

 

Damit der Christkindlmarkt Großweikersdorf für Sie und für uns zum Erfolg wird 

und in geregelten Bahnen abläuft bitten wir folgendes zu beachten: 

 

• Die Stände stehen ab Freitag zur Verfügung.  

Falls Sie Wertgegenstände in den Ständen aufbewahren, bitten wir ein 

Vorhängeschloss mitzunehmen. Wir übernehmen keine Haftung für 

gestohlene Gegenstände! 

 

• Aschenbecher für Raucher müssen an allen Ständen bereitstehen.  

Falls notwendig, bitte Raucher darauf ansprechen, dass die Zigaretten 

NICHT auf den Boden gehören! 

 

• Die Christkindlmarkt-Häferl werden am Samstag ab ca. 14:00 Uhr 

ausgeteilt! Alle Stände mit heißen Getränken sind dazu verpflichtet diese 

zu benutzen.  

 

• Der Einsatz für ein Häferl beträgt € 3,-.  

Am Ende des Marktes wird mit der Anzahl der verbliebenen Häferl 

rückgerechnet. 

 

• Die Waschanlage für die Häferl befindet sich in der FF 

Großweikersdorf.  

Eine saubere Anzahl von Häferl wird mit Abgabe schmutziger sofort 

ausgegeben. 

 

 

 



• Ein einheitlicher Preis für Punsch/Glühwein wurde wir folgt festgelegt: 

Glühwein: € 2,50, Punsch: € 3,- 

 

• Eine Abmeldung bei Schließung des Standes ist bitte am Infostand zu 

bestätigen!  

 

• Der Platz rund um den eigenen Stand ist sauber zu halten und so zu 

verlassen wie er am Freitag vorgefunden wurde.  

Falls dem nicht so ist, müssen wir leider eine Reinigungspauschale in Höhe 

von € 100,- verrechnen. Das ist nicht in unserem Sinne! 

 

• Kein Pinkeln an Kirchenwände/am Gelände!  

Der Christkindlmarkt befindet sich auf Kirchengrund – und auch sonst ist 

öffentliches Pinkeln auf dem Gelände strengstens verboten! Toiletten 

befinden sich in der Alten Volksschule, am Hauptplatz und im Gasthaus 

Maurer! 

Falls jemand dabei erwischt wird, werden wir eine Strafgebühr von € 50,- 

einfordern und diesen Betrag der Kirche spenden. 

 

• Toiletten befinden sich in der Alten Volksschule, am Hauptplatz und im 

Gasthaus Maurer. 

 

• Zettel für die Allergenverordnung, die Rätselrallye und den Häferl-

Einsatz werden am Samstag ausgeteilt. Diese bitte gut sichtbar 

aufhängen! 

 

• Hunde sind im Außenbereich natürlich erlaubt, die Hinterlassenschaften 

müssen aber von den jeweiligen Besitzern sofort entsorgt werden. 
 

 

Ansprechpersonen vor Ort: 

➢ Gabriele Augustin:   0680/14 524 64 

➢ Corinna Heiss:   0664/45 886 81 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Christkindlmarkt 

und bedanken uns für Ihre Teilnahme!! 


