WEISSWURSTPARTY – Freitag, 27. September 2019
MZH Vilters, Türöffnung 19.00 Uhr
Informationen zum Event / 15. September 2019
Parkplätze (siehe auch Parkplatzinfo)
•
•
•

Für unsere Gäste haben wir auch in diesem Jahr beim Viehschauplatz/Tiefletzi genügend Parkplätze verfügbar. Bitte
beachte die entsprechende Signalisation bei der Anfahrt.
Bitte beachten, dass es bei der Halle keine Parkplätze gibt. Es befinden sich dort nur reservierte Plätze, welche
ausschliesslich mit gültigem Parkgutschein benützt werden können
Wir empfehlen, für die Anfahrt Fahrgemeinschaften zu bilden oder für jene, welche in der Nähe wohnen, zu Fuss in
die Halle zu kommen. Damit stellst Du sicher, dass es auf dem Heimweg nach der WIESNPARTY nicht zu
unangenehmen Überraschungen mit den Behörden kommt.

Türöffnung und Check-in
•
•
•
•

Die Türöffnung ist um 19.00 Uhr, das „Check-in“ ist ab 18.30 Uhr möglich.
Das erhaltene Email berechtigt, am Empfang die Eintrittsbändel sowie die 10 Massgutscheine zu beziehen. Wir
empfehlen, die Gutscheine für den Bezug des ersten Mass Spaten beim Eintritt in die Halle zu verwenden.
Einfach kurz beim Empfang einchecken, das ausgedruckte Email mit der Tischnummer abgeben und Du bekommst
alles was Du brauchst.
Aus Sicherheitsgründen müssen wir registrieren, wieviele Personen sich in der Halle aufhalten. Aus diesem Grund
benötigen wir beim „Check-In“ am Empfang die Information, wieviele Gäste pro Tisch anwesend sind.

Eintritt in die Halle
•
•
•

An der WIESNPARTY gilt der Eintritt ab 18 Jahren. Wir bitten um Verständnis, dass keine Ausnahmen gewährt werden
und die Kontrolle durch den Sicherheitsdienst konsequent durchgeführt werden muss.
Die Eintrittsbändel sind beim Eintritt in die Halle am Armgelenk zu tragen.
Der von uns beauftragte Sicherheitsdienst kontrolliert beim Eintritt in die Halle, ob der Bändel am Armgelenk
angebracht ist.

Tische & Tischplanung
•
•
•
•

Auf dem erhaltenen Email für die Tischreservation befindet sich die Tischnummer des eigenen Tisches.
Einen Plan dazu findet man in diesem Dokument oder auf unserer Website.
Wir bitten um Verständnis, dass keine Änderungen der Tischzuteilungen möglich sind.
Bitte auch die Allgemeinen Bedingungen für die WIESNPARTY beachten. Diese enthalten wichtige Bestimmungen
zum Ablauf und auch zur Sicherheit in der Halle.

Ende der WIESNPARTY
•
•

Das offizielle Ende der WIESNPARTY ist um 24.00 Uhr.
Bitte beachten, dass die Reinigung resp. der Abbau in der Halle ab 00.30 Uhr beginnt.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, bitte kontaktiert uns per Email auf tickets@wiesnparty.ch.
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