
Ostermarkt 
Am Hof  

Nächster Termin:
Für 2021 laden wir interessierte Kunsthandwerker innen 

und  kreativ Schaffende ein, 

sich für unsere Märkte 

unter info@kunsthandwerksmarkt.at 

zu bewerben.

                 Wir senden Ihnen gerne nähere Informationen zu.von 19. 3. bis 5. 4. 2021

Kunst + Handwerk
in der Adventzeit

Art + Craft
in Advent

Am Hof · 1010 Wien
1. 12. - 23. 12. 2020

www.kunsthandwerksmarkt.at

   In order to offer you the greatest degree of safety, we have taken a number of precautions,         and we also ask you to adhere to some rules:  

Liebe Besucher, 

      liebe Besucherinnen!

                   Wir danken Ihnen 
                         für Ihre Umsicht! 
               Sie schützen sich sowie auch 
       die anderen Besucher und Besucherinnen.

                 Thank you for your care.  

   In this way you can protect yourself 

                      as well as other visitors. 

Dear Visitors,

Um Ihnen auf unserem Markt 

ein größtmögliches Maß an Sicherheit bieten zu können, 

haben wir für unseren Weihnachtsmarkt 

viele Vorkehrungen getroffen 

und wir bitten Sie auch einige Regeln einzuhalten:

•  Bitte beachten Sie die Maskenpflicht 
                auf dem gesamten Marktgelände. 
Falls Sie eine Maske benötigen, 
                   unsere Aussteller halten für Sie eine bereit.

 •  Bitte halten Sie Abstand. 

                   Der Mindestabstand von 1 Meter 

           ist auf dem gesamten Marktgelände zu allen Personen, 

     die nicht zur selben Personengruppe gehören, einzuhalten.

•  Bitte konsumieren Sie Ihre Speisen und Getränke 
         ausschließlich in den dafür vorgesehenen Verweilzonen 
             (Gastrotische).

  •  Bitte beachten Sie, dass sich an den Gastrotischen 
                 max. 4 Personen oder eine Personengruppe,           die aus max. 6 Personen und 6 Kindern besteht, 
                    aufhalten dürfen.

•  An den Eingängen zum Markt 

        und in jedem unserer Verkaufsstände befindet sich 

             zu Ihrer Verwendung ein Desinfektionsmittelspender.

  •  Die Verkaufsflächen in unseren Verkaufsständen 
               und im Besonderen unsere Gastrotische 
      werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert.

  •  Please observe that wearing a mask 

        is compulsory in the entire area of the market. 

If you need a mask, our exhibitors have one ready for you.

•  Please keep your distance to others. 
                In the area covered by the market, 
             the statutory minimum distance of one meter 
                    has to be kept to all persons 
                 who are not part of your group.

 •  Please consume your food and drinks 

             only in the specified areas (catering tables).

         •  Please also note that a maximum of 4 persons 

              (or one group of persons consisting of a maximum

                 of 6 persons and 6 children) 

              can use one catering table.

  •   At the entrances to the market 
       and in each of our stalls 
  there is a hand sanitiser dispenser for your use.

 •  The sales areas in our stalls, and in particular our catering           

          tables, are disinfected at regular intervals.

Für eine freiwillige Registrierung                                              
scannen Sie bitte den QR-Code.

For voluntary registration 
please scan the QR code.


