Ausstellungsrichtlinien

Folgende Dinge sind für einen reibungslosen Ablauf der Ausstellung unerläßlich:
•

Der Aufbau der Ausstellungsstücke ist am Samstag nicht vor ca. 9.00 Uhr möglich.

•

Stühle sind vorhanden, Ihr braucht also keine eigenen mitzubringen.

•

Strom: Die Ausstellungshalle verfügt über recht gute Lichtverhältnisse. Wenn jemand an seinen
Modellen/Dioramen aber Detailausleuchtungen vornehmen möchte, sollte er sich für alle Fälle ein
Verlängerungskabel/Mehrfachsteckleiste mitbringen. Steckdosen stehen fast überall zur Verfügung –
bitte weist auf der Anmeldung auf Euren Strombedarf hin.

•

Es empfiehlt sich, die Modelle während der Ausstellung zu beaufsichtigen. Wir bitten Euch daher,
bei vorübergehender Abwesenheit die Aufsicht über Eure Modelle, z.B. durch Absprache mit den
Tischnachbarn zu gewährleisten.

•

Nach Ausstellungsende am Samstag werden die Räume verschlossen und alarmgesichert.

•

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu Platzproblemen beim gemeinsamen samstäglichen Abend
kam, können wir in erster Linie nur noch die Aussteller berücksichtigen, die sich auch auf der Anmeldung
dazu eingetragen haben. Wer sich erst im Laufe der Ausstellung zu einer Teilnahme entscheidet, kann
nur noch nach aktueller Platzlage berücksichtigt werden.

•

Der VdPM Hannover e.V. kann keine Haftung für jegliche Schäden übernehmen.

•

Schaubasteln am Tisch ist kein Muß, aber ausdrücklich erwünscht. Bitte sorgt dabei für eine geeignete
Unterlage. Ansonsten sind die Ausstellungstische ausschließlich der Präsentation von Modellen
vorbehalten.

•

Privater Verkauf ist gestattet, solange er nicht den Rahmen sprengt – sonst erheben wir nachträglich
Händlergebühren. Weiterhin gilt: kein Verkauf auf den Tischen. (s.o.)

•

Jeder Aussteller ist für die Tischbedeckung und –dekoration selbst verantwortlich – spezielle
brandhemmende Materialien sind hierbei aber nicht erforderlich.

•

Wir weisen wie üblich darauf hin, dass gemäß §86 StGB, Abs. 1 und 2 auf den Modellen Hakenkreuze
aller Art, sowie sonstige Symbole des III. Reiches, wie z.B. SS-Runen, vollständig abzudecken sind.
Dieser Paragraph existiert bereits seit langen Jahren und dürfte also allen hinreichend bekannt sein. Bei
Mißachtung müssen wir rigoros vorgehen, da wir als Veranstalter sonst dafür zuerst zur Verantwortung
gezogen werden.

•

Der VdPM Hannover e.V. behält sich vor, Modelle und Dioramen, die von Art und Aussehen her nicht
in den Rahmen der Ausstellung passen, oder gegen die guten Sitten verstoßen, von der Teilnahme
auszuschließen.

•

Rauchen ist in den Ausstellungsräumen – da öffentliches Gebäude – untersagt!

•

Ein Abbau vor Ende der Ausstellung (So. 17.00 Uhr) ist nicht erwünscht! Wir haben das Ende am
Sonntag schon eine Stunde vorverlegt, um auch Ausstellern von weiter her eine frühzeitige Heimfahrt zu
ermöglichen.

Sollten bei Euch kurzfristige Änderungen eintreten, gebt uns bitte sofort Nachricht,
damit wir ggf. schnell handeln, bzw. rechtzeitig umdisponieren können.

Meldet Euch bei:
Stefan Austermann, Sticksfeld 40, 30 539Hannover
schriftfuehrer@vdpm-hannover.de

