Informationen Lagerplatz Ruperts Handwerkerey 2018
Datum Veranstaltung: 21.‐23.09.2018
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Datum Zugänglichkeit Lagerplatz: 20.‐24.09.2018
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und bei den Workshops teils auch unauthentisches Werkzeug zum
Einsatz kommt, wird darum geben die Lager während der Dauer der
Veranstaltung so historisch korrekt wie möglich zu präsentieren.
Besonders Plastikbehälter und Abfallsäcke sind für den Besucher
unsichtbar aufzubewahren.
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wieder abgebaut werden. Der Montag nach der Veranstaltung steht
hierfür zusätzlich zur Verfügung. Sanitäranlagen usw. sind ebenfalls von
Donnerstag bis Montag zugänglich.
Adresse der Knappenwelt ist Tschirgant 1, A 6464 Tarrenz. Das Museum
ist mittels Wegweiser im Ort angeschrieben. Koordinaten:
47.258477,10.774325
Nach Ankunft beim Museum bitte dort anmelden
anmelden. Die Zuweisung der
ausgeschilderten Lagerplätze erfolgt durch das Museumsteam. Für
Anreise und Aufbau steht der gesamte Donnerstag 20.09. oder Freitag
21.09., zur Verfügung. Bei Beginn des Wochenendprogramms am
Samstag um 10.00 Uhr müssen alle Bauarbeiten usw. fertiggestellt, sowie
die Fahrzeuge auf den Darsteller Parkplätzen abgestellt sein.
Ein Feuerlöscher im Lager
g ist durch die Brandschutzrichtlinien
vorgeschrieben. Feuer darf nur in Feuerstellen mit Feuerschalen oder
Untersatz angezündet werden.
Das Museum bietet eine besonders stimmige Kulisse für die
Veranstaltung. Wir bitten alle Teilnehmer zur historisch anmutenden
Belebung der Anlage beizutragen und auch währen der Workshops die
Gewandung zu tragen.
Der Fluss ist auf eigene Gefahr zu benutzen
benutzen. Es handelt sich jedoch um
ein Naturschutzgebiet und Verunreinigungen jedweder Art sind
verboten.
Das Museum bietet ein günstiges Frühstück an den Tagen der
Veranstaltung, bittet jedoch um eine Anmeldung um den
mengenmäßigen Anforderungen gerecht zu werden.
Das Brennholz wir an der im Plan markierten Stelle zur Entnahme
bereitgestellt. Hier gilt das Fair Use Prinzip, bitte keine unnötige
Vergeudung und maßvolles umgehen mit den Rohstoffen!
Der Lagerplatz befindet sich in ebenen, gemähten Wiesen direkt vor dem
Museum. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung dürfen unter
keinen Umständen Metallheringe o.ä. im Boden verbleiben. Die Fläche
muss so verlassen werden, wie sie vorgefunden wurde.
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An einer zentralen Stelle, wie im Plan vermerkt, können die Abfälle
entsorgt werden. Wir tragen ein Green Event aus und bitten daher auch
unser Gäste um Müllvermeidung und Trennung.
Während des Auf‐ und Abbaus können die Fahrzeuge neben den
Lagerflächen geparkt werden. Während der Veranstaltungszeit sind die
Parkplätze für Akteure zu benutzen. Parkbereiche sind Teil des
Veranstaltungsbereiches und ebenfalls sauber zu hinterlassen!
Lagerplatz, Museumsgelände und Programm sind für die Lagernde und
Besucher kostenlos zu besichtigen.
Sowohl Rahmen‐ als auch Workshop Programm sind auf der
Eventhomepage und auf Facebook aktuell nachzulesen.
Auf dem Museumsgelände befinden sich sieben Toiletten, die sämtlich
über die gesamte Veranstaltungsdauer zur Verfügung stehen. Eine
Dusche nur für die Lagernden befindet sich oberhalb dem
Kinderspielplatz, neben dem Töpferofen.
Das Museumsteam sorgt für Sauberkeit der Anlage inkl. Sanitäranlagen.
Behält sich jedoch vor Personen die mutwillig oder durch Fahrlässigkeit
Verunreinigungen oder Schäden erzeugen zur Verantwortung zu ziehen.
Da das Lagergelände nicht extra abgezäunt ist, muss für die Sicherheit
der eigenen Ausrüstung usw. selbst Sorge getragen werden. Der
Veranstalter übernimmt keine Haftung für Besitz‐ oder
Personenschäden.
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Sollten größere Tiere mitgebracht werden, ist dies nur mit Voranmeldung
möglich, da hierfür außertourlich für entsprechenden Platz gesorgt
werden muss.
Der Veranstalter ist das Museum Knappenwelt Gurgltal. Für Fragen,
Anregungen, Wünsche und Probleme steht das Museumsteam täglich
von mindestens 10.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung. Für Fragen steht die
Geschäftsführung (Nummer in der Fußzeile, per Handy jederzeit zur
Verfügung.)
Neben den Sanitäranlagen mit Trinkwasser und einem Brunnen in der
Museumsanlage steht ein Anschluss mit Schlauch zur Wasserentnahme
bereit. Dieser ist im Plan verzeichnet.
Die Straßen um das Museumsgelände und durch das Lagergelände sind
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Der Veranstalter behält sich das Weisungsrecht vor.
Wildes Zelten ist strengstens verboten und wird seitens der Gemeinde
geahndet. Das Museumsgelände befindet sich in einer Naturgeschützen
Umgebung!
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