
 
 
 
 
 
Datenübersicht Saarner Nikolausmarkt 2018 
 

✓ Ihrer Anmeldung liegt verbindlich die Marktordnung des Saarner Nikolausmarktes zu 

Grunde 

✓ Eine nachträgliche Beantragung von Strom ist nur bedingt möglich, da nur bestimmte 

Bereiche der Düsseldorfer Straße entsprechend versorgt werden können 

✓ Der Standbetreiber ist für die stolperfreie Verlegung der Stromkabel bis zum 

Anschluss auf der Düsseldorfer Straße selbst verantwortlich! 

✓ Nichtbeachtung der Zahlungsfristen führen ohne Rücksprache zu kostenpflichtigen 

Stornierung des Standplatzes (siehe Marktordnung §16) 

✓ Barzahlungen am Markttag sind nicht möglich (Ausnahme: es wird mehr Strom benötigt als 

in der Anmeldung angegeben. Die bezogene Stromlast wird von einem durch uns 

beauftragten Elektriker überprüft und ggf. vor Marktbeginn in bar berechnet) 

✓ Jeder Standbetreiber muss den Nachweis einer Haftpflichtversicherung, die das Risiko 

seines Standes abdeckt, mit sich führen. 

✓ Standbetreiber mit Alkoholausschank benötigen eine Genehmigung nach §12 der 

Gaststättenverordnung der Stadt Mülheim. Ein entsprechendes Formular steht auf unserer 

Homepage unter www.saarner-nikolausmarkt.de zum Download bereit. 

✓ Es besteht eine weihnachtliche Dekorationspflicht für jeden Stand ! 

✓ Anbieter von Lebensmitteln müssen über einen Spuckschutz und fließend warmes 

Wasser verfügen. Es gelten die im Dokument „Info der Lebensmittelüberwachung“ (siehe 

www.saarner-nikolausmarkt.de) genannten Vorschriften. 

✓ Dumpingangebote für Alkohol, wie „2 zum Preis von 1“ sind verboten. Wir setzten einen 

Glühweinpreis von mindestens 2,- € voraus. 

✓ Es besteht für jeden Standbetreiber eine Schneeräumpflicht für seinen Standplatz zzgl. 

einer Mindesttiefe von 1,5 m zur Düsseldorfer Straße hin (gemessen ab Standanfang) 

✓ Bitte beachten Sie unbedingt den Zufahrtsplan und die Ihnen zugewiesene Route. Eine 

anderweitige Zu- bzw. Abfahrt ist nicht möglich. 

✓ Die Zufahrt zur Düsseldorfer Straße ist von 9 Uhr bis 10:30 Uhr gestattet. Alle Fahrzeuge 

müssen die Straße bis spätestens 10:30 Uhr verlassen haben.  

✓ Marktschluss ist um 22 Uhr. 

✓ Der Abbau der Stände darf erst ab 22 Uhr erfolgen. 

✓ Die Zufahrt zur Düsseldorfer Straße wird nach Freigabe durch den Veranstalter, das 

Ordnungsamt und die Polizei um ca. 22:30 Uhr entsprechend Ihres Zufahrtsplanes geöffnet 

✓ Die Standflächen sind besenrein zu hinterlassen, der Müll in verschlossenen Säcken an 

den Straßenecken zu sammeln 

✓ Den Weisungen des von uns eingesetzten Sicherheitspersonals und der Marktmeister ist 

unbedingt Folge zu leisten, da diese sich in ständigem Kontakt mit der Marktleitung bzw. 

den beaufsichtigenden Behörden wie Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr, DRK, usw. 

befinden 

 
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Nikolausmarkt-Team 

http://www.saarner-nikolausmarkt.de/

