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teilnahmebedingungen 

oldtimer messe laufen       20.- 21. mai 2017      by 

1 veranstaltung oldtimer messe laufen 2017 (kurz: oml) 

2 veranstalter squadra rotberg, c/o. peter gschwind, postfach 212, ch-4102 binningen                            

web: www.sqaudrarotberg.ch        email: info@squadrarotberg.ch         phon: +41/76 373 60 89 

3 beschrieb  messe für old– und youngtimer aus den bereichen auto und motorrad.                    

ausstellung, teilemarkt, verkaufsstände, fahrzeugverkaufsplätze, fimenpräsentationen,    

clubpräsentationen, zulieferer, racingshow, festwirtschaft. 

4 ort eissport– und freizeithalle (nachfolgend „halle“ genannt), naustrasse 83, 4242 laufen/bl 

5 datum samstag, 20. und sonntag 21. mai 2017  

6 öffnungszeiten samstag von 09.30 uhr bis 18.00 uhr, sonntag von 09.00 uhr bis 16.00 uhr.                        

die aussteller verpflichten sich, ihren stand bis zum ende der öffnungszeiten zu betreiben. 

7 eintrittspreise erwachsene chf. 8.--, jugendliche bis zum zurückgelegten 16. altersjahr gratis. 

8 kennzeichnung die aussteller haben zu jeder zeit die abgegebenen ausstellerausweise zu tragen. 

9 stand-kategorien siehe anmeldeformular 

10 ausstellerparking direkt neben der halle auf dem gelände nau. 

11 oldtimerparking für diejenigen besucher, welche mit einem oldtimer anreisen, steht direkt neben der halle ein 

reserviertes parking zur verfügung (jeweils solange es platz hat). 

12 standaufbau freitag, 19. mai 2017 von 14.00 bis 21.00 uhr, samstag, 20. mai 2017 von 07.00 uhr bis 

08.30 uhr (ab 08.00 nur beschränkt fahrbarer zugang). 

13 einfahrtshöhe die einfahrt in die halle ist begrenzt: max.höhe: 3.80 meter / max.breite: 4.20 meter. 

14 max.                     

bodenbelastung 

500 kg/m2, befahrbar mit fahrzeug bis 16t gesamtgewicht. das befahren der kollektor-

abdeckungen (graue holzplatten entlang der birsseite) ist absolut untersagt. 

15 standabbau sonntag, 21. mai 2017 ab 16.00 uhr. die stände müssen bis 20.00 uhr vollständig abgebaut, 

gereinigt und an den veranstalter abgegeben sein. 

16 sicherheit die ausstellungshalle wird nachts geschlossen und bewacht. das aussengelände ist nachts-

über nicht gesichert.  

17 hallenschliessung während dem aufbau am freitag, 19. mai 2017: 21.00 uhr 

samstag, 20. mai 2017:  19.00 uhr / sonntag, 21. mai 2017:  20.00 uhr  

ausserhalb der öffnungszeiten ist der aufenthalt innerhalb der halle untersagt. das über-

nachten in der halle ist ebenfalls untersagt. 

18 sorgfaltspflicht der boden, die hallenwände und die gemieteten tische sind in jedem falle gegen beschädi-

gung und verschmutzung zu schützen! es dürfen keinerlei applikationen angebracht werden. 

bohren, nageln, bostichen, schrauben, kleben etc. ist ausdrücklich verboten! das standbau- 

und dekorationsmaterial muss aus schwer entflammbarem material sein und den feuerpoli-

zeilchen vorschriften entsprechen. bei motorfahrzeugen muss der hallenboden durch saug-

fähige unterlagen vor schmutz, oel, treib- und betriebsstoffen geschützt werden!              

verschmutzte teile (am boden und auf gemieteten tischen) müssen ebenfalls auf schützen-

den unterlagen gelagert werden! jegliche art von offenem feuer ist absolut untersagt! 

19 haftung die standbetreiber und aussteller (kurz teilnehmer) haften für ihre tätigkeiten gegenüber der 

eigentümerschaft und dem veranstalter. entsprechende versicherungen sind sache der teil-

nehmer. beschädigungen und verschmutzungen werden auf kosten der teilnehmer beseitigt. 

20 reinigung standplatz und mobiliar müssen am messeende in einwandfreiem, gereinigtem zustand an 

den hallenchef oder dessen stellvertreter übergeben werden. für normale abfälle stehen ab-

fallsäcke und behälter zur verfügung. abfallentsorgung (welche über das normale mass hin-

ausgeht) oder die entsorgung von nicht abgeholten fahrzeugen gehen zu lasten der jeweili-

gen teilnehmer. die entstandenen kosten werden diesen vollumfänglich in rechnung gestellt. 

21 elektrisch die von ihnen bestellten stromanschlüsse 230 volt befinden sich in der nähe ihres standes. 

bringen sie trotzdem genügend verlängerungskabel und allfällige adapter mit. 
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22 rauchverbot in sämtlichen räumlichkeiten der halle herrscht absolutes rauchverbot. rauchen im freien ist 

gestattet, benützen sie bitte unbedingt die aufgestellten aschenbecher. 

23 lebensmittel der verkauf von lebensmitteln ist ausschliesslich sache des veranstalters. es ist eine fest-

wirtschaft des veranstalters für die verpflegung der aussteller und besucher vorhanden. bitte 

unterstützen sie uns mit ihren konsumationen. 

24 werbung wir stellen ihnen gerne unser werbematerial (flyer / plakate / link) zur verfügung.                 

wir werden die oml in verschiedenen medien bewerben, zb: auf zwischengas, in diversen 

veranstaltungskalendern, direktmailings (markenclubs, vereine, verbände, etc.), plakate, 

flyer, magazine, zeitungen. 

25 ihre werbung sie haben die möglichkeit, ihre werbung bei uns zu platzieren. so z.b. auf werbbannern in 

und vor der halle. als inserent auf unseren plakaten, flyern und tischsets. bitte nehmen sie 

mit uns kontakt auf, wir entwickeln gemeinsam eine lösung. 

26 gutscheine sie haben die möglichkeit, für ihre gäste, freunde, etc. tageseintritt-gutscheine zu beziehen. 

sie bezahlen uns eine bearbeitungsgebühr von chf. 1.-- pro gutschein. diese gutscheine 

können sie an ihre gäste abgeben. wir verrechnen ihnen anschliessend nur die bei uns an 

der tageskasse eingelösten gutscheine zum preis von chf. 7.-- pro stück. 

27 höhere gewalt die squadra rotberg ist als veranstalter der oml bei zwingenden gründen, drittverschulden, 

ausserordentlichen politischen und wirtschaftlichen ereignissen sowie behördlichen anord-

nungen berechtigt, die veranstaltung abzusagen. in einem solchen fall haben die aussteller 

anspruch auf rückerstattung der einbezahlten beträge, abzüglich der dem veranstalter ent-

standenen kosten. weitergehende ansprüche sind ausgeschlossen. 

28 gerichtsstand der gerichtsstand ist für alle parteien der sitz der squadra rotberg (4102 binningen). 

   

 4102 binningen, 20. september 2017 für die squadra rotberg: p.gschwind 
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oldtimer messe laufen      20.- 21. mai 2017         by 

bestellformular        ich bestelle hiermit bei oml folgende dienstleistungen: 

anzahl standtyp (immer für zwei tage) einzelpreis  gesamtpreis bemerkung 

 monostand* in halle,   3 x 4 m (12 m2) chf. 180.--   

 duplexstand* in halle, 3 x 8 m (24 m2) chf. 320.--   

 individualstand* in halle,                 

wunschgrösse: ............m  x  …….....m 

preis nach 

absprache 

  

 aussenstand* nicht bewacht,      

wunschgrösse: ............m  x  …….....m 

preis nach 

absprache 

  

 verkaufsplatz auto in halle chf. 150.--   

 verkaufsplatz auto aussen,           

nachts nicht bewacht 

chf. 90.--   

 verkaufsplatz moto in halle chf. 75.--   

 verkaufsplatz moto aussen,         

nachts nicht bewacht 

chf. 35.--   

 tisch, 2.2 m x 0.6 m chf. 25.--   

 elektroanschluss 230volt,                

pauschal inkl. stromverbrauch 

chf. 50.--   

die mit einem (*) gekennzeichneten standtypen beinhalten 2 ausstellerausweise.                                                     

pro verkaufsplatz (auto/moto) erhalten sie einen ausstellerausweis. 

 tageseintritt-gutschein oml2017         

für ihre kunden, freunde, vorbezug 

chf.1.--    

 tageseintritt-gutschein oml2017       

einlösung durch ihre kunden 

chf.7.--    

 ich interessiere mich für werbung mit oml

(bandenwerbung / plakat / flyer / etc.), 

bitte kontaktieren sie mich für ein angebot 

preis nach 

absprache 

  

„early bird“-anmeldungen bis zum 31.12.2016 erhalten einen frühbucherrabatt von 5% auf die standmiete 

(ausgenommen sind: tageseintritt-gutscheine und werbung). 

name/vorname:  

firma:  

adresse:  

plz / ort:  

email:  

telefon:  

branche / club:  

ausstellungsgut:  

datum:  unterschrift:  
die unterschrift bestätigt das einverständnis mit den teilnahmebedingungen der oml und obenstehender bestellung. nach akzep-

tierter bestellung erfolgt rechnungsstellung durch oml. erst nach erfolgter bezahlung gilt ihre teilnahme als definitiv akzeptiert. 

die unterschriebene bestellung bitte per brief oder email einsenden an: 

postadresse:      squadra rotberg, peter gschwind, postfach 212, ch-4102 binningen                                          

email:                 info@squadrarotberg.ch 


