Weihnachtshütte zur Anmietung
Material:

Aluminium und wärmegedämmte weiße Wände,
„Fachwerk-Look“.

Maße:

2,5 m breit - 2 m tief, mit Zusatzelement auch als Doppelhütte.

Sonstiges:

Integrierter Boden, Eingangstür mit Zylinderschloss, verschließbare
Verkaufsklappe - nach vorne öffnend (Regenschutz), Tresen,
Befestigungsmöglichkeit für Dekoration und Regale.

Die Weihnachtshütte wird Ihnen „schlüsselfertig“ übergeben.

- bitte wenden -

Fragen und Antworten zur Mietweihnachtshütte
Wie groß ist eine Hütte?
2,5 m x 2 m (Breite x Tiefe), ca. 2 m hoch plus Giebelhöhe (Giebeldach), Fensterbretthöhe 77 cm
(Biertisch Höhe) 30 cm nach außen ragend.
Ist bei der Hütte Beleuchtung enthalten?
Eine Beleuchtung in der Hütte gibt es nicht. Für Lichtquellen ist selber zu sorgen. (Bitte warmes Licht
verwenden!) Es dürfen keinen hitzeabstrahlenden Strahler direkt auf Wandflächen gerichtet
werden!
Hat die Hütte einen Boden?
Ja, ein fester Boden aus Holz mit Abstand zum Erdreich ist bei der Hütte vorhanden.
Sind in der Hütte Regale eingebaut?
Nein, vorgefertigte Regalböden gibt es in der Hütte nicht. Die einsetzbaren Holzbalken dienen zur
Befestigung aller möglichen Dekorationselemente und Regale.
Wo bekomme ich Strom her?
Strom kann durch eine rückseitige Öffnung in den Marktstand hineingezogen werden.
Wie kann die Hütte beheizt werden?
Geheizt werden darf mit Gas und Strom. Es ist darauf zu achten, dass die Heizgeräte in keinem Fall
direkt auf die Wandflächen strahlen.
Dekoration:
Wie kann/soll die Hütte dekoriert werden?
Es ist eine weihnachtlich festliche Dekoration der Hütte vorgesehen. Es soll eine heimelige und
gemütliche Atmosphäre geschaffen werden. Jeder Aussteller ist für die Dekoration seiner Hütte
selber verantwortlich.
Welche Hilfsmittel stehen beim Schmücken der Hütte zur Verfügung?
Die Hütte hat innen und außen ausreichend Holzleisten und vorgerichtete Schrauben zur
Befestigung von Dekorationsmaterial durch schrauben, nageln, tackern.
Kann in der Hütte etwas frei aufgehängt werden?
Eine Befestigung kann über das Dach erfolgen. Innenseitig gibt es schraubbare Vorrichtungen.
Zusätzliches Band (Kordel, Kabelbinder, o. Ä.) wird benötigt und ist bitte selber mitzubringen.
Wird Live-Musik auf dem Weihnachtsmarkt gespielt? Ja, es wird Live-Musik auf dem
Weihnachtsmarkt gespielt.
Siehe bitte Flyer.
Muss ich weiteres beachten?
Stark heizende Geräte wie Backöfen, Friteusen, Grills, oder ähnliches müssen zu den Wandflächen
ausreichend Abstand haben, oder durch reflektierende Flächen (Holzbrett mit silberner
Aluminiumfolie belebt als Hitzespiegel) diese schützen.

- bitte wenden -

