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 letzte Informationen & Richtlinien 
zum Basi Festival International  
 
Öffnungszeiten 
Die Stände sind in Betrieb von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
In Ausnahmefällen und nach Rücksprache kann ein Stand bereits um 18.00 Uhr abgeräumt wer-
den 
 
Stand- und Platzgebühr 
Die Stand- und Platzgebühr beinhaltet:  

▪ Einen gedeckten Marktstand (oder Platz für Eigenbau) 
▪ Strom und Wasser 
▪ Abfallentsorgung 

Kosten:  
kommerzieller Stände: 200.-Fr.  Zuschlag für Zusatzstand 50.—Fr. 
Vereine: 50.- Fr. 
Zuschlag für Alkohol Angebot: 25.- Fr. 
 
Aufbau und Abbau 
Die zur Verfügung gestellten Marktstände werden am Freitag von der Gemeinde aufgebaut. Platz-
zuweisung und Einrichten ist am Samstag ab 8.00 Uhr. 
Kontaktperson Rolf Zemp 
 
Private Stände können nach Vereinbarung bereits am Freitag aufgebaut werden. Ab 10.00 Uhr 
muss der Festbetrieb starten können.  
 
Der Abbau beginnt um 20.00 Uhr und muss um 22.00 Uhr abgeschlossen sein inkl. die Fahr-
zeuge müssen den Dorfplatz verlassen haben (Nachtruhe!). 
 
Die zur Verfügung gestellten Marktstände müssen bis 20.30 mit den persönlichen Sachen aufge-
räumt sein, damit um 20.30 der Abbau beginnen kann.  
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Zelte / temporäre Bauten / Fahrzeuge  
Alle persönlichen Zelte, Anhänger, Foodtrucks, temporären Bauten und sonstige Fahrzeuge 
müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und sind Sache des Ausstellers. Es ist ins-
besondere darauf zu achten, dass auch die Statik und Sicherheit bei Regen, Sturm und Gewitter 
gewährleistet ist.  
Alle Kategorien sind sorgfältig gegen wegrollen und/oder wegfliegen und umkippen zu sichern. 
Auf den Geländen darf nur mit beschweren durch Ballast gearbeitet werden. Ein Einschlagen von 
Gegenständen, anschrauben oder Bohren am Boden sind ausdrücklich verboten. Die Brandschutz 
Verordnungen müssen strikte eingehalten werden. 
 
 
Sauberkeit und Hygiene  

▪ Der Verkaufsstand ist jederzeit sauber und gepflegt zu halten.  

▪ Es gelten die üblichen Hygienevorschriften! Siehe Beiblatt im Anhang.  

▪ Die Arbeitsflächen im Stand müssen abwaschbar sein! (Plastik-Tischtuch, Chromstahl, 
Plastiktisch)  

▪ Der Boden unter dem Stand muss vollflächig (plus 1m) abgedeckt werden bei Essenszube-
reitung mit Öl oder Kohle. (Sollten Sie kein eigenes Abdeckmaterial haben wird das Mate-
rial von der Gemeinde zur Verfügung gestellt) 
 

Essen  
Für alle zum Verkauf stehenden Esswaren legt das Organisationskomitee eine verbindliche Preis-
spanne fest:  
Die Portionen sollen eher klein sein und zwischen 5.—Fr. (Probierportion) bis max. 12.—Fr. (Me-
nue) kosten. 
Eine Deklaration der Herkunft des Fleisches muss ersichtlich sein.  

 
Abfälle  
Die Abfälle können gratis in die entsprechenden Behälter entsorgt werden! Es stehen genügend 
Event-Kübel zur Verfügung.  
Öl und Fett muss jeder Standbetreiber selber entsorgen.  
 

Alkoholische Getränke 
Es dürfen keine Getränke verkauft werden, ausser sie wurden angemeldet. 
Das Alkoholgesetz muss eingehalten werden. 
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Parkplätze  
Um ein Verkehrschaos zu verhindern, müssen Fahrzeuge nach dem Entladen unmittelbar vom Ge-
lände gebracht werden. Es gibt kostenpflichtige Parkplätze, direkt in der Nähe des Festivals (Klo-
tenerstrasse 1) oder beim Bahnhof. 
 
Gutscheine für HelferInnen 
Freiwillige HelferInnen sowie die Musiker / Schauspieler bekommen je einen Getränke- und einen 
Essensgutschein, welcher an den Nicht-Kommerziellen Ständen eingelöst werden können (die 
NK-Stände sind mit grün gekennzeichnet) 
 
 
Versicherungen / Haftung  
Die nichtkommerziellen Betriebe sind über die Haftpflichtversicherung des Festivals abgesichert.  
Die kommerziellen Standbetreiber stellen sicher, dass sie über eine der Natur des Geschäftes entspre-
chende, genügende Betriebshaftpflichtversicherung für Drittschäden verfügen.  
 
Werbung 
Werbung findet über Plakate im Dorf, sowie Auflagen in den örtlichen Geschäften statt.  
Auf der Seite der Gemeinde Bassersdorf und über die Homepage https://ip-basi.ch/ und 
http://basi-festival-international.ch/  (Ab 01.03.22) 
 
Wir bitten Sie darum, auch in ihrem Freundes- und Kundenkreis mittels der Homepage Werbung 
zu machen. 
 
 

https://ip-basi.ch/
http://basi-festival-international.ch/

