
Angaben zum Saisonmarkt Engelberg 

 

Kontoverbindung: !Achtung neu ab August 2020! 

IBAN: CH28 0663 3740 1926 2784 1  

   Bei der Sparkasse Schwyz Filiale Engelberg 

Lautend auf : Dorfgemeinschaft Saisonmarkt  

Dorfstrasse 19, Engelberg 

 

Bitte die Zahlung rechtzeitig tätigen, denn sie gilt als definitive Anmeldung. 

Wir verschicken keine Bestätigung, wer eingezahlt hat, gilt als angemeldet. 

 

Standortwünsche:  Standortwünsche berücksichtigen wir nach Möglichkeit und nur wenn sie im 

Voraus erfolgen. Am Markttag werden keine Wünsche mehr berücksichtigt. Wir 

sind am Morgen vor Ort und helfen euch bei der Suche nach eurem Standort. Es 

befindet sich auch auf jedem Stand ein Zettel mit dem Namen des Teilnehmers. 
Bei Einteilung der Stände berücksichtigen wir verschiedenste Umstände, z. B. wer Strom braucht, 

was verkauft wird (Textiles nicht in der Nähe von Rauch, Essen in der Nähe der Festwirtschaft, 

Gleiches nicht nebeneinander etc.) und eben Wünsche von Teilnehmern. Nicht immer können wir 

alle zufrieden stellen, aber wir geben unser Bestes. Wir sind dankbar, wenn ihr uns da auch 

Verständnis entgegen bringt, wenn es mal nicht ganz nach eurem Wunsch ist. 

Anwesenheit: In der Zeit, in der der Markt offen ist, muss der Stand besetzt zu sein. Es ist für 

die Besucher, die am Schluss kommen, einfach nicht attraktiv, wenn die Hälfte 

der Stände schon leer ist.  

Einrichtung: Ihr bekommt von uns einen aufgestellten, mit Plastik gedeckten Marktstand 

aus Holz mit den Tischmassen: 3x1,2 Meter. 

 Selber mitbringen müsst ihr:  

 Tischtuch und Deko, Plastik und Klammern, um den Stand hinten und seitlich bei 

Bedarf gegen Schnee und Regen zu schützen (Masse hinten mind. H200xB350) 

 Für Strom eine lange Kabelrolle. Bitte gebt uns unbedingt Bescheid, falls ihr 

Strom braucht.  

 !Elektro-Heizöfen sind nicht erlaubt! 

 Bitte entsorgt eure Deko und den Abfall und lasst den Stand sauber zurück. 

 Das Anbringen von Postitch in den Stand ist nicht erlaubt. Nägel und Schnüre 

bitte am Schluss wieder entfernen. 

Aus-/Einladen: Zum Ausladen/Einladen der Ware dürft ihr gerne so nahe wie möglich an euren 

Stand heranfahren. Hier bitten wir um ein höfliches Miteinander, wenn es 

bisweilen etwas eng wird. Bitte bringt das Auto danach möglichst schnell wieder 

weg. 

Parkplatz: Der nächstgelegene Parkplatz ist der Parkplatz Pfistermatte neben dem Kloster. 

Die Parkplätze beim Viktoriagärtli sind Kurzzeitplätze und an Markttagen 

gesperrt. 

 

Bei Fragen: Bei Fragen oder Problemen im Voraus oder am Markttag selber, bitte Paula  oder 

Moni kontaktieren. 

   Paula Krummenacher, paula.krummenacher@gmx.ch , Tel.: 079 947 40 77 

 Monika Notz, monika_notz@hotmail.com, Tel.: 078 870 12 04  
 


