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Liebe	  Marktstand-‐Betreiberinnen	  und	  Betreiber,	  
	  
Vom	  14.	  bis	  am	  17.	  September	  2017	  findet	  in	  der	  Stadt	  Baden	  das	  zweite	  Soulfood	  Festival	  statt.	  
	  
Das	  Festival	  soll	  den	  Menschen	  das	  Thema	  gesundes	  Essen	  näher	  bringen	  und	  zum	  Denken	  anregen.	  In	  diesem	  
Zusammenhang	  steht	  beim	  Festival	  Regionalität	  und	  Nachhaltigkeit	  im	  Zentrum.	  
	  
Wir	  möchten	  dabei	  alle	  möglichen	  kulinarischen	  Ebenen	  mit	  einbeziehen	  und	  mit	  dem	  Festival	  die	  ganze	  Stadt	  Baden	  
bespielen.	  Für	  diese	  Tage	  wir	  auf	  dem	  zentral	  gelegenen	  Theaterplatz	  das	  Festival-‐Zentrum	  mit	  einem	  Pop-‐Up-‐
Restaurant	  und	  Informationen	  zum	  Anlass	  aufgebaut.	  Die	  Badener	  Cafés	  und	  Restaurants	  können	  mit	  einem	  speziellen	  
Festival-‐Menu	  am	  Anlass	  teilnehmen.	  Weiter	  gibt	  es	  auf	  dem	  Bahnhofsplatz	  einen	  Gourmet-‐Markt	  und	  auf	  dem	  
Trafoplatz	  eine	  Streetfood-‐Area	  zu	  entdecken.	  	  
	  
Gerne	  möchten	  wir	  Sie	  dazu	  einladen,	  mit	  einem	  eigenen	  Marktstand	  am	  Gourmet-‐Markt	  auf	  dem	  Bahnhofsplatz	  
teilzunehmen.	  Hier	  können	  lokale	  Anbieter	  an	  bester	  Lage	  den	  Besuchern	  ihre	  kulinarischen	  Produkte	  präsentieren.	  
Wir	  möchten	  das	  lokale	  Gewerbe	  unterstützen	  und	  das	  möglichst	  viele	  tolle	  Produkte,	  welche	  mit	  Leidenschaft	  
hergestellt	  werden,	  im	  Rampenlicht	  stehen.	  
	  
Insgesamt	  werden	  ca.	  20	  Standplätze,	  inklusive	  Marktstände,	  die	  von	  uns	  auf-‐	  und	  abgebaut	  werden,	  vermietet.	  	  
	  
Für	  eine	  schöne	  Atmosphäre	  organisiert	  das	  Festival	  passende	  Dekorationen.	  Die	  Fakten	  zum	  Markt:	  
	  
Datum:	   16.09.-‐17.09.2016	  
Ort:	   Bahnhofsplatz,	  5400	  Baden	  
Erwartete	  Besucher:	   ca.	  2000	  
Öffnungszeiten:	   Samstag	  und	  Sonntag	  09:00	  Uhr	  bis	  um	  16:00	  Uhr	  
Stände:	   Ca.	  20	  Marktstände	  

	  
Standgebühren:	   CHF	  250.-‐	  pauschal	  für	  2	  Tage,	  inklusive	  Marktstand.	  Stand	  wird	  von	  uns	  auf-‐	  und	  abgebaut.	  

Zusätzlich	  CHF	  50.-‐	  falls	  Stromanschluss	  gewünscht	  wird.	  Die	  Preise	  sind	  exkl.	  MWSt.	  
Abfallentsorgung:	   Mitgebrachtes	  Gebinde	  und	  allenfalls	  anfallender	  Abfall	  muss	  wieder	  mitgenommen	  werden.	  

Um	  ein	  möglichst	  nachhaltiges	  Festival	  zu	  gestalten,	  werden	  keine	  Plastiktaschen	  zugelassen.	  
	  
Für	  ein	  gelungenes	  Soulfood	  Festival	  brauchen	  wir	  euch!	  Möchtet	  ihr	  mit	  einem	  Stand	  dabei	  sein?	  Dann	  könnt	  ihr	  
euch	  mit	  dem	  beiliegendem	  Formular	  anmelden.	  
	  
Unsere	  Website	  finden	  Sie	  unter	  www.soulfoodfestival.ch.	  
	  
Bei	  Fragen	  stehen	  wir	  Ihnen	  gerne	  zur	  Verfügung.	  Schreiben	  Sie	  uns	  doch	  ein	  Mail	  an	  staeuble@soulfoodfestival.ch	  
oder	  rufen	  Sie	  unter	  der	  Nummer	  076	  526	  12	  70	  an.	  
Wir	  würden	  uns	  natürlich	  ausserordentlich	  freuen,	  wenn	  ihr	  mitmachen	  würdet!	  
	  
	  
Beste	  Grüsse	  
Patrik,	  Lukas	  und	  Simon	  	  
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Teilnahme	  am	  Soulfood	  Festival	  Baden	  2017	  mit	  einem	  Markt-‐Stand	  
	  
	  
Das	  Festival:	   	   Soulfood	  Festival	  Baden	  2017	  
	  
Datum:	   	   	   14.09.-‐17.09.2017	  
	  
Orte:	   	   	   Verschiedene	  Standorte	  in	  der	  Stadt	  Baden	  
	  
Festivalzentrum:	   	   Theaterplatz	  
Gourmet-‐Markt:	   	   Bahnhofsplatz	  
Streetfood-‐Area:	  	   Trafoplatz	  
Badener	  Gastronomie:	   Ganze	  Stadt	  Baden	  
	  
	  
Ziel:	  
	  
Unter	  dem	  Motto	  „Regional,	  Nachhaltig,	  Gesund“	  wollen	  wir	  möglichst	  vielen	  Menschen	  aus	  der	  Region	  Baden	  und	  
dem	  erweiterten	  Einzugsgebiet	  im	  Kanton	  Aargau	  das	  Thema	  Essen	  näher	  bringen	  und	  ein	  vielfältiges,	  kulinarisches	  
Angebot	  präsentieren.	  
	  
	  
Organisation	  und	  Partner:	  
	  
Das	  Festival	  wird	  organisiert	  von	  Patrik	  Mösch,	  Lukas	  Schaub	  und	  Simon	  Stäuble	  
(Freakin’Food	  Events	  GmbH	  aus	  Ennetbaden).	  	  
	  
Tatkräftig	  unterstützt	  wird	  der	  Anlass	  von	  CrispyChiliProductions	  GmbH,	  sowie	  der	  Stadt	  Baden.	  Weiterer	  wichtiger	  
Partner	  ist	  die	  Werbeagentur	  KollerDirect,	  welche	  sich	  um	  eine	  rundum	  professionelle	  Kommunikation	  der	  
Veranstaltung	  kümmert.	  
	  
	  
Der	  Gourmet-‐Markt	  am	  Soulfood	  Festival:	  
	  
Datum:	   16.09.-‐17.09.2017	  
Ort:	   Bahnhofsplatz,	  5400	  Baden	  
Erwartete	  Besucher:	   ca.	  2000	  
Öffnungszeiten:	   Samstag	  und	  Sonntag	  09:00	  Uhr	  bis	  um	  16:00	  Uhr	  
Stände:	   ca.	  20	  Marktstände	  

	  
Standgebühren:	   CHF	  250	  pauschal	  für	  2	  Tage,	  inklusive	  Marktstand.	  CHF	  50.-‐	  für	  Stromanschluss	  (optional).	  

Die	  Gebühren	  sind	  exkl.	  MWSt.	  
	  
	  
Teilnahme	  am	  Festival:	  
	  
Wir	  möchten	  mit	  Ihnen	  gemeinsam	  eine	  unvergleichbare	  Markt-‐Atmosphäre	  am	  Festival	  zu	  präsentieren!	  	  
Sie	  können	  sich	  über	  unsere	  Website	  www.soulfoodfestival.ch	  anmelden	  oder	  das	  Anmelde-‐Formular	  im	  Anhang	  per	  
Mail	  an	  staeuble@soulfoodfestival.ch	  senden.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Teilnahme!	  
	  
	  


