
let’s pop up – Aussteller-Infos	

                                                          

 

Auch dieses Jahr verwandeln wir das Mewa Areal in Wädenswil wieder in eine urbane, temporäre 
und bunte Platform für junge Designer und Künstler, Vintageliebhaber, Kleinproduzenten, Food-
Anbieter und kreative Handwerks- und Dienstleister aller Art.  

Am 22.11.- 23.11.2019 findet der diesjährige ‘’let’s pop up’’ Markt in den alten Hallen der              
Mewa – Fabrik Wädenswil statt.  

Ein Lifestyle- und Designmarkt in Loft-Atmosphäre mit feinen Drinks und coolen Beats.  

 

Teilnehmer:  

Aus den Bereichen Fashion/Accessoires, Interior, Schmuck, Wohnaccessoires, Beauty, Kids, Floristik, 
Papeterie, Food, Kunst, Vintage und Second-Hand-Fashion.  

  

Der Markt:  

o Öffnungszeiten: 22.11.19   16 – 22 h (resp. 24 h Barbetrieb und DJ) 
23.11.19   16 – 22 h (resp. 24 h Barbetrieb und DJ)                      

o Der Standplatz wird durch unser Team zugeteilt 
o Bezahlung des Standplatzes vor Ort in bar oder mit EC-Karte (eine Quittung kann ausgestellt 

werden)  
o Der Eintritt ist für Besucher gratis.  
o Die Anzahl der Stände ist begrenzt. 
o Stände teilweise mit Rückwand (Stoffbehang) oder frei in der Mitte, Nachbarstände links 

und rechts.  
o Der ‘normale’ Stand hat die Größe eines Biertisches (ca. 2 m x 0,8 m) (plus z.b. ein 

Kleiderständer o.ä.) 
o Tische können angemietet werden – Preise siehe unten.  
o Falls andere Tische oder Möbel zur Auslage der Produkte gewünscht werden à bitte 

bilateral vereinbaren!  
o Zusatzmobiliar, wie z.b. Lampe, Kleiderständer, Stuhl etc. sind selbst mitzubringen 
o Stromzugang ist vorhanden – bitte bei Anmeldung angeben (s.u.) – Stromleiste/ Lampe etc. 

zur Beleuchtung sind selbst mitzubringen. 
o WLAN ist nicht vorhanden. 
o Parkmöglichkeit in der Muslistrasse (um’s Eck) vorhanden. 
o Wir übernehmen keine Haftung für Verkaufsware und persönliche Gegenstände.  



Anlieferung/Aufbau/Abbau: 

o Aufbau des Standes/Anlieferung 22.11. von 14.30-15.30 h. Der Stand muss vor Marktbeginn 
fertig aufgebaut sein. Ab 22 h kann der Stand verlassen und abgedeckt werden  
Am 23.11. muss der Stand ab 15.45 besetzt sein und kann ab 22 h abgebaut werden.   

o Anlieferung vor der Halle – danach muss das Auto anderweitig geparkt werden. 
o Bitte so parken, dass auch andere Aussteller die Möglichkeit haben auszuladen.  
o Der Stand ist aufgeräumt zu hinterlassen. Bitte keine Verpackungen, alte Sachen oder 

Abfall auf dem Gelände entsorgen.  
 

Standmiete / Tischmiete:  

o ‘Normale’ Standgröße – (1 Tisch Größe 2 m x 0,8 m) 130 CHF /2Tage 
o ‘Große’ Standgröße – (2 Tische) 180 CHF/2Tage. Falls andere Tische (kleinere, runde o.ä.) 

gewünscht werden à bitte bilateral vereinbaren. 
o Biertisch/Tisch – 12 CHF inkl. Bank 15 CHF  

Die Anmeldung ist verbindlich.  

Absagen sind bis spätestens 18.10.2019 kostenfrei. Danach wird die Hälfte der Standmiete in 
Rechnung gestellt. Bei Krankheit bitte ein Attest vorlegen.  

 

Anmeldefrist läuft bis 08.09.2019, bitte schicke uns ein unterschriebenes Exemplar an u. a. Mail - 
Adresse zurück.  

Falls du noch Fragen hast, kannst du uns gerne unter folgenden Kontaktdaten erreichen:  

simone.held71@gmail.com  

079 239 5179 Simone   

Für feine Drinks, gutes Essen und coole Beats ist gesorgt! Nach Marktschluss wird gefeiert …..!  

Wir freuen uns auf zwei abwechslungsreiche, vielseitige und lustige Abende mit dir! 

Dein let’s pop-up Team         

         Aussteller Unterschrift  

o Tisch/Möbel wird gewünscht 
o Strom wird benötigt  

(bitte ankreuzen) 

				 	 	 	  


