WINGS & WHEELS 2018
EVENTINFORMATIONEN
Für Fachbesucher und Gewerbetreibende

WILLKOMMEN
Wings & Wheels 2018 freut sich, Sie dieses Jahr auf unserem Fly, Ride & Drive in Event als Fachbesucher oder
Gewerbetreibenden begrüßen zu dürfen und wir heißen Sie herzlich Willkommen in der Wings & Wheels Family.
Sie erhalten dieses Infoblatt aufgrund Ihrer Anmeldung zu Wings & Wheels 2018. Dieses Infoblatt wird
zusammen mit Ihrer persönlichen Rechnung inkl. ausgewiesener MwSt. ausgestellt und enthält alle wichtigen
Informationen zu Ihrer Anreise und Ihrem Besuch bei uns. Der Inhalt dieses Infoblatts, sowie der Inhalt der
„Location Rulez“ gilt mit Zahlung der Rechnung, spätestens jedoch bei Anreise zum Event als gelesen und
akzeptiert.

Anreise
• Anreise und Aufbau sind in der Zeit von Do. 09.08.18 ab 12:00 Uhr bis Fr. 10.08.18, 12:00 Uhr möglich
• Den Eventort erreichen Sie am zügigsten über die Autobahn A23 (näheres zur Anreise unter:
www.wingsnwheels.de
• Für Navigationsgeräte gilt: Bültenkoppel (Straßenmitte) in 25492 Heist (S-H)

Abreise
• Abbau und Abreise sind in der Zeit von So 12.08.18 ab 18:00 Uhr bis Mo 13.08.18, 12:00 Uhr möglich
• Eine Abreise vor genanntem Zeitraum führt zu erheblicher Eventstörung und ist unbedingt zu vermeiden!
• Sollte die unbedingte Notwendigkeit einer verfrühten Abreise bestehen, bitte den Abreisetermin möglichst 14
Tage VOR Eventbeginn mitteilen! Wir versuchen dann einen Randplatz einzuplanen um die Abreise zu
ermöglichen!
• Da es in der Vergangenheit leider vermehrt zu verfrühter Abreise und dadurch entstehende
Lückenbildung gekommen ist, weisen wir explizit darauf hin, dass zukünftig bei nicht angekündigter
Abreise VOR oben genanntem Abreisebeginn eine Konventionalstrafe von 150€ Netto fällig wird.
Außerdem wird eine 2 jährige Sperre für den erneuten Auftritt bei Wings & Wheels verhängt! In
diesem Falle erfolgt eine Rechnungsstellung mit Zahlungsziel von 14 Tagen!

Öffnungszeiten und Nachtquartier
• Wings & Wheels 2018 öffnet seine Tore für Besucher am Freitag um 15:00 Uhr und schließt diese erst
wieder endgültig am Sonntag um 18:00 Uhr.
• Das Event hat einen Campground. Die Übernachtung auf dem Platz ist problemlos möglich. Sanitäre
Einrichtungen stehen zur Verfügung.
• Die persönliche Abreise (ohne Standabbau!) und wieder Anreise ist durch 24h Sicherheit am Ein- und
Auslass jederzeit möglich. So bietet sich auch die Möglichkeit der Nächtigung außerhalb des Platzes.
Sollten Hotelzimmer benötigt werden, helfen wir gern bei der Vermittlung, bitte kontaktieren Sie uns
rechtzeitig!
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IHR BESUCH BEI WINGS & WHEELS
Als Fachbesucher bzw. Gewerbetreibender sind Sie es gewohnt professionell und zielgerichtet zu Arbeiten.
Wir von Wings & Wheels geben uns größte Mühe, Ihnen diese Arbeitsweise auch bei uns zu ermöglichen, bauen
jedoch auf Ihre Unterstützung dabei. An einem Eventwochenende gehen bei uns tausende interessierte und
begeisterte Besucher ein und aus und bekommen vom Organisationstrubel nach Möglichkeit nur wenig mit. So
soll es auch bleiben, um dem Gast einen möglichst entspannten Besuch bieten zu können. Deshalb bitten wir die
genannten Auf- und Abbauzeiten einzuhalten und auch auf andere Aussteller und Händler Rücksicht zu nehmen.
Wichtig für Ihren Besuch und ein gutes Gelingen sind außerdem folgende Punkte:
• Ausreichend outdoor-taugliches Stromkabel mitbringen (50-100m) um den Anschluss am nächsten Verteiler
zu gewährleisten.
• Bei Bedarf von speziellen Steckern (16 / 32 Ampere usw.), sowie Starkstromkabeln etc. dran denken diese
mitzubringen.
• Müllsäcke und entsprechende Ständer sollten mitgebracht werden. Moderate Mengen an Müll entsorgen wir
für Sie.
• Bitte lesen Sie die „Location Rulez“ sorgfältig und unterrichten Sie ggf. Ihre Mitarbeiter bezüglich dieses
Regelwerks. Ebenfalls zu finden unter: www.wingsnwheels.de/location-rulez/

Positionierung auf dem Event
Wir geben uns als Veranstalter größte Mühe Sie Ihren Wünschen entsprechend bei Wings & Wheels zu
positionieren. Dennoch wird es nicht möglich sein jeden Einzelnen im Mittelpunkt des Platzes oder am höchst
frequentierten Ort zu platzieren. Wir achten jedoch in jedem Fall auf eine strategisch geschickte Positionierung
Ihres Gewerbes. Dabei hilft uns sowohl unsere Erfahrung, als auch ein freundliches Feedback von Ihnen, sollte
mal etwas nicht passen. Eine Umpositionierung nach Eventstart ist generell nicht mehr möglich. Bitte folgen Sie
den Anweisungen der eingewiesenen Ordner und stellen Sie sich in für Sie ausgewiesene Bereiche.
Bei „normalen“ Bewerbungswünschen mittels Fahnen, Flaggen, Aufstellern usw. wenden Sie sich bitte im
Vorwege bei uns.

Resourcen & Strom
Sie werden vor Ort an den nächstmöglichen Stromverteiler mit der von Ihnen im Vorwege gewählten
Versorgungsart angeschlossen. Sollte vor Ort eine weitere oder eine andere Versorgungsart benötigt werden, als
gebucht wurde, ist dies nur bedingt und gegen Aufpreis möglich. Wir bieten folgende Stromversorgungen an:

Spannung

Anschlussart

Stromstärke

Preis

230V~

SchuKo / Typ F

16A max.

100€ zzgl. MwSt.

400V~

3L+N+PE, 6h

16A max.

150€ zzgl. MwSt.

400V~

3L+N+PE, 6h

32A max.

200€ zzgl. MwSt.

Die individuelle Versorgung mit Wasser, insbesondere Trinkwasser kann nicht gewährleistet werden. Da das
Wassernetz des Platzes eine Versorgung außerhalb der aufgestellten sanitären Anlagen nicht zulässt.
Bitte planen Sie das bei Ihren Vorbereitungen mit ein!
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KONTAKTMÖGLICHKEITEN
Sollten Fragen oder Probleme aufkommen, haben Sie die Möglichkeit uns direkt zu kontaktieren um individuelle
Lösungen zu finden.

Vor dem Event via E-Mail (bevorzugt):
• info@wingsnwheels.de für allgemeine Anfragen rund um Wings & Wheels
• cb@wingsnwheels.de für Anfragen zum Thema Flugwesen
• mr@wingsnwheels.de für Anfragen zum Thema Gastro und Versorgung, sowie Bühnenauftritt
• ak@wingsnwheels.de für Anfragen zum Thema Bike & Car
• nm@wingsnwheels.de für organisatorische Fragen, social media und Anmeldungen
• Eventuelle Telefonkontaktmöglichkeiten bitte individuell Anfragen!
• Via Facebook unter @wingsnwheels.de

Während des Events:
• Für akute Fragen, Problemlösungen und Anreiseprobleme während des Events wird von uns eine Hotline
eingerichtet über die Sie einen der Veranstalter direkt vor Ort kontaktieren können.
• Alle Veranstalter sind persönlich vor Ort und können direkt kontaktiert werden. Ebenfalls befinden sich eine
Sicherheitsfirma (24h), sowie Ordner am Platz, die zu jeder Zeit vernetzt sind und weiterhelfen können.

SCHLUSSWORT
Wings & Wheels ist ein Festival für die ganze Familie und dazu zählt auch die Wings & Wheels Familie. Wir
wünschen allen ein erfolgreiches Eventwochenende mit viel Spaß und einem freundlichen Umgang in der
Wings & Wheels Community, zu der Sie nun gehören. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die Arbeit mit Ihnen
und bedanken uns für Ihr Vertrauen!
Ihr Wings & Wheels Team

...join the wings & wheels family
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