
Termin 
9.Juni.2018 

 

Ort 

Linz, Volksgarten 

 

Liebe Freundinnen und Freunde! 

Das Fair Planet-Festival findet heuer am Samstag, dem 9.Juni im Linzer Volksgarten statt! Wir 

möchten Euch herzlich zur Teilnahme beim Sommerfest für Menschen, Tiere und die Umwelt 

einladen.  

Von 12-20 Uhr werden sich wieder zahlreiche Organisationen und Verkaufs-, sowie 

Kulinarikstände in Linz versammeln und für eine faire Welt einstehen. Das Ziel hierbei ist es 

Menschen zu erreichen, sie über die Arbeit der Organisationen und Unternehmen aufzuklären 

und dafür zu begeistern und außerdem sich mit anderen TeilnehmerInnen am Fest zu 

vernetzen. 

Menschen aus den verschiedensten Bereichen treffen bei diesem Fest zusammen – und alle 

haben das gleiche Ziel: Eine faire Welt und ein faires Leben für jeden von uns. Aus diesem 

Anlass ist das gesamte Nahrungs- und Verkaufsangebot am Fest vegan und biologisch und 

wenn nicht regional, dann fair gehandelt.  

Hiermit möchten wir Dich herzlich zur Teilnahme am Fair Planet 2018 einladen! Die 

Anmeldung erfolgt einfach durch das Ausfüllen und Absenden des angehängten Online-

Formulars. Bei Schwierigkeiten und Fragen wende Dich bitte gerne an 

fairplanet.at@gmail.com.  

Weitere Informationen und Fotos vom Fair Planet vergangener Jahre findest Du auf: 

http://fairplanet.at/ und auf Facebook. 

Personen, die sich schon im Vorfeld einbringen und Ideen mit uns austauschen möchten, 

können gerne bei unseren Vorbesprechungen und Organisationstreffen vorbeischauen – für 

Informationen dazu schreibt uns bitte eine E-Mail und wir fügen Euch in den News-Verteiler! 

Um Missverständnisse zu vermeiden, lies Dir bitte die folgenden Kriterien aufmerksam 

durch! Wir freuen uns auf ein tolles und erfolgreiches Fair Planet 2018! 

 



Teilnahmebedingungen       
Menschenrechte, Tierrechte, Umweltschutz – das sind unsere gleichberechtigten Anliegen, 

mit allem, was dazugehört. Beim Fair Planet 2018 berücksichtigen wir während des gesamten 

Organisationsablaufs Umwelt-, Klima-, Nachhaltigkeits- und Tierrechtsaspekte.  

 

Das heißt auch, dass bei der Gestaltung des Standes und vor allem bei den präsentierten 

Produkten folgende Aspekte unbedingt Beachtung finden müssen: VEGAN und BIO und 

FAIR/REGIONAL. 

 

Für die zum Verkauf angebotenen Produkte am Fest sind die Kriterien auf jeden Fall 

einzuhalten. Das hat nichts damit zu tun, was Du sonst noch in deinem Geschäft anbietest. Es 

geht ausschließlich um die Produkte am Fest. Ziel ist es, beim Fair Planet zu zeigen, wie ein 

nachhaltiger Lebensstil möglich ist. 

 

Das Fair Planet wird heuer wieder im Volksgarten stattfinden – deshalb erwarten wir erneut 

viel Laufpublikum, das durch die zentrale Lage leicht auf das Fest aufmerksam wird. Darum 

wollen wir alle TeilnehmerInnen dazu ermutigen die Stände liebevoll und kreativ zu 

dekorieren – bloße Petitionen und Flyer auf den sonst leeren Biertischgarnituren sind nicht 

genug, um den Stand einladend wirken zu lassen.  

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass es teilweise eine Herausforderung sein kann, mit dem 

Laufpublikum ins Gespräch zu kommen – die Lage des Volksgartens ist sehr zentral, daher 

werden am Fest auch viele Menschen sein, die das Fest durch Zufall entdeckt haben. Wir als 

Verein bemühen uns durch z.B.: Gewinnspiele und Ausschilderung, die BesucherInnen für so 

vielen Stände wie möglich zu begeistern – wir möchten Euch aber ebenso bitten, zu versuchen 

mit Menschen ins Gespräch zu kommen. 

 

Bitte mitbringen:           

• Genügend Personen, die deinen Stand betreuen, damit jeder das Fest genießen kann und keiner 

überfordert wird. Uns ist bewusst, dass viele Organisationen stark unterbesetzt sind und es schwierig 

sein kann, Leute für einen ganzen Tag zu entbehren – aber wir denken, dass die Präsenz am Fair 

Planet viele positive Nachwirkungen für jeden Stand hat! 2-3 Personen sind ausreichend für eine 

Standbetreuung.  

 

• Auf jeden Fall ein 3x3 Meter Zelt - im Idealfall ein wasserdichtes Pavillonzelt. Aus ästhetischen und 
praktischen Gründen ist das Pflicht für jeden Stand. Wir sind leider nicht mehr in der Lage Zelte zu 

verborgen. Falls es ein größeres Zelt sein sollte, gib uns bitte Bescheid, da wir das bei der 

Standplatzaufstellung beachten müssen.  

 

• Einen schön gestalteten Stand, der Leute anzieht und zum Mitmachen und Aktionismus anregt. Falls 

zwei Stände gebraucht werden bzw. zusätzlicher Raum für Aktivitäten mit BesucherInnen, gib uns 

bitte in der Anmeldung unter den Anmerkungen Bescheid! 

 

 

 



Auf- und Abbau - Volksgarten    
Der Aufbau ist am Samstag ab 8.00 Uhr möglich – wir bitten alle Teilnehmer spätestens um 

10:00 Uhr anwesend zu sein – das hat einerseits logistische Gründe wegen der Zufahrt zum 

Platz als auch zeitliche – der Aufbau soll um 11:30 Uhr abgeschlossen sein, damit das Fest 

pünktlich um 12:00Uhr beginnen kann. 

 

Der Abbau beginnt ab 20:00 Uhr – falls es jemandem absolut nicht möglich sein sollte so lange 

zu bleiben, gebt uns bitte auf jeden Fall vorher Bescheid! Jene AusstellerInnen werden dann 

am äußeren Rand positioniert, damit keine Lücken zwischen den Standplätzen entstehen. 

 

Die Aufstellung der Standplätze wird vom Verein geregelt. Hierbei werden 

Strom/Wasserbedarf, sowie Wünsche neben bestimmten anderen Vereinen oder 

Unternehmen zu stehen berücksichtigt.  

 

Außerdem wollen wir daraf hinweisen, dass am Fest Musik spielen wird bzw. Live-Bands 

auftreten. Die Musik wird nie so laut sein, dass man sich mit BesucherInnen nicht mehr 

ungehindert unterhalten kann. Falls Du hierbei aber empfindlich bist und unbedingt weit ab 

der Musikanlage stehen willst, gib uns bitte bei der Anmeldung Bescheid.  

 

Zufahrt in den Volksgarten mit dem PKW ist möglich, um alle Materialien abzuladen. Hierbei 

sind das Freihalten der Feuerwehrzufahrt, sowie das Vermeiden von Flurschäden zu beachten 

– weitere Details und Anfahrtshinweise werden an alle TeilnehmerInnen vor dem Fest erneut 

kommuniziert. 

 

Teilnahmegebühr    
20 Euro für Organisationen / 100 Euro für Unternehmen / 150 Euro für Gastrobetriebe 

 

Strom für z.B.: Registrierkassa, Bildschirme, Laptops: 10 Euro 

Starkstrom für z.B.: Kochgeräte: 50 Euro 

Wasser: 10 Euro (bei Kulinarik bereits inbegriffen) 

 

In der Teilnahmegebühr sind ein 3x3m-Standplatz mit 1 Biertischgarnitur (1 Tisch und 2 Bänke 

– bei Bedarf kann auch mehr bereitgestellt werden!), die behördliche Anmeldung und die 

Gebühren an die Stadt Linz, sowie die Bewerbung rund um das Fest (u.a. über die Website 

und Facebook) inbegriffen.  

 

Strom und Wasser können wir aufgrund des großen Aufwands nicht für jeden Stand anbieten. 

Sollte es für Deinen Stand unabdingbar sein, gib das bitte dementsprechend im 

Anmeldeformular an, damit wir uns darauf einstellen können. Die Preise berechnen sich aus 

den für uns entstehenden Kosten durch Strom/Starkstrom-Verbrauch und Technikverleih für 

die Strom-/Wasser-Verteilung. 

 

Am Teilnahmebeitrag soll es nicht scheitern. Falls Du dir den vollen Teilnahmebeitrag derzeit 

nicht leisten kannst, setze Dich mit uns in Verbindung! Wir vereinbaren einen für Dich 

leistbaren Beitrag. 

 



Bei Absage des Fests wegen Schlechtwetter werden die Teilnahmegebühren abzüglich eines 

Umkostenbeitrags wieder rückerstattet.  

 

 

Bewerbung    
Teilnehmende Organisationen und Unternehmen werden auf der Website 

http://www.fairplanet.at als TeilnehmerInnen aufgeführt und in die Bewerbung des Festes 

(Website, Social Media, Printprodukte, Medienarbeit) mit einbezogen.  

 

Dafür benötigen wir: 

 

• Eine Kurzbeschreibung  

• Dein Logo - am besten im Format .eps oder (hochaufgelöst!) als .jpg  

• Die URL der Website, auf die wir verlinken sollen  

 

Natürlich freuen wir uns auch, wenn das Fest über Eure Verteiler und Websiten beworben 

wird! 

 

Green-Event 
 

Das Fair Planet ist ein Green-Event und wird nach der Richtlinie (ZU 62) des Österreichischen 

Umweltzeichens für Green Meetings und Green Events durchgeführt. 

 

Dabei bemühen wir uns in allen Bereichen Ressourcen zu sparen, Abfälle zu vermeiden und 

umweltbewusst zu handeln. Bitte leiste auch Du deinen Beitrag. Die vertragliche Bindung 

zwischen den AusstellerInnen und dem Verein Fair Planet zu allen Richtlinien wird durch die 

Anmeldung mit dem Online-Formular geschlossen. 

 

Im Folgenden wollen wir auf Maßnahmen und Kriterien hinweisen, die unser Fest erfüllen 

muss.  

 

• Vertragsinhalte für den Vertrag mit AusstellerInnen 

 

Die Bestätigung der Vertragsinhalte zum Green-Event besteht aus Pflichtfeldern im 

Anmeldeformular und ist Voraussetzung für die Teilnahme am Fair Planet.  

 

Die AusstellerInnen verpflichten sich: 

 

- Am Stand anfallenden Abfall nach den Vorgaben des Abfallmanagementsystems zu 

entsorgen. 

- Während der Veranstalung am Stand keine Einwegprodukte (Becher, Teller, Besteck, 

Dosen, PET-Flaschen etc.) zu verwenden. 

- Wiederverwendbare Materialien zur Gestaltung des Standes (Ständer, Roll-Ups, 

Dekoration, evtl. Bodenbelag, etc.) zu gebrauchen. 

 

 



• Streuwerbung 

 

Im Sinne der Ressourcenschonung wird am Fest keine Streuwerbung verteilt – das Anbieten 

von Flyern am Stand selbst ist natürlich erlaubt! Aber wir möchten keine willkürliche 

Verteilung von Flyern an das Laufpublikum und kein Auflegen von Flyern auf den Tischen! Am 

Fair Planet Info-Stand können die AusstellerInnen sehr gerne zusätzlich Flyer und Broschüren 

auflegen.  

 

In den letzten Jahren wurden zum Teil willkürlich Flyer auf den BesucherInnen-Tischen verteilt 

und mussten von uns am Ende des Tages zum Großteil entsorgt werden. 

 

• Give Aways 

 

AusstellerInnen können den BesucherInnen sehr gerne Goodies anbieten. Hierfür gelten 

ebenso die Grundregeln biologisch und fair trade/regional (Umweltzeichen, Bio-Siegel, Fair 

Trade Siegel), sowie vegan. 

 

Die GreenGimix-Datenbank könnte Ideen für geeignete Give Aways bieten:   

 

http://www.umweltberatung.at/greengimix 

 

• Wichtige Infos zum Green Event 

 

- Reduziere das Volumen des zu transportierenden und zu lagernden Materials so weit 

wie möglich. 

 

- Gib gedruckte Werbematerialien nur auf Anfrage aus oder bevorzuge elektronische 

Informationsweitergabe (z.B. Angabe von Links zum Download, Websites, etc.). Jede 

Form der Streuwerbung ist am gesamten Veranstalungsgelände untersagt. 

 

- Verwende für die notwendigen Druckwerke 100% Recyclingpapier oder zuminest total 

chlorfrei gebleichtes (TCF) Papier. Am besten wäre die Produktion in einer 

zertifizierten Druckerei nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens. 

Entsprechende Informationen findest Du unter folgendem Link: 

https://www.umweltzeichen.at/cms/de/produkte/content.html  

 

- Verwende übrig gebliebene Broschüren bei anderen Veranstaltungen wieder. Das 

Gleiche gilt auch für Badges/Namensschilder und andere Werbemittel. 

 

- Drehe während der Aufbauzeit den Strom ab und achte auf leise Stromfresser wie zum 

Beispiel die Standby-Funktion von Geräten. 

 

- Sollte ein Verzicht auf Give-Aways nicht möglich sein, verwende bitte langlebige 

und/oder weiter verwendbare Produkte aus umweltfreundlichen Materialien 

(hemisches Holz, Naturfasern) ohne Kunststoff-Einzelverpackung, ohne Batterien, aus 

fairem Handel oder mit anerkannten Gütesiegeln. 

 



- Bevorzuge Stoff- und Papier- statt Plastik-Sackerln und gebrauche 

wiederverwendbare, umweltfreundliche Dekoration. 

 

- Im Falle einer Übernachtung wähle eine Übernachtungsmöglichkeit, die so nahe wie 

möglich am Veranstaltungsort liegt. 

 

• Klimafreundliche Anreise  

 

Wir verstehen, dass es für eingie AusstellerInnen oft nur schwer möglich sein wird mit einem 

öffentlichen Verkehrsmittel anzureisen, vor allem wegen der häufig schweren Last der 

Utensilien für einen Standplatz.  Hiermit möchten wir aber auf einige Optionen und 

Informationen hinweisen, die auch gerne von Euch an zum Fest eingeladene Personen oder 

MithelferInnen gerichtet werden können:  

 

Das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften sind eine 

Alternative. Der Volksgarten liegt im Stadtzentrum von Linz – Haltestellen für öffentliche 

Verkehrsmittel der Stadt Linz sind direkt am Volksgarten zu finden. Für Fahrräder gibt es beim 

Bahnhof ausreichende Abstell- und Absperrmöglichkeiten. Der Hauptbahnhof ist nur 5 

Gehminuten entfernt. Eine geeignete Zugverbindung findest Du unter: 

http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn.    

 

Mitfahrbörsen findest Du im Internet. Wir haben nachgesehen und diese gefunden: 

 

http://www.foahstmit.at    http://www.fahrgemeinsam.at    http://www.karzoo.at  

 

 

BesucherInnen aus Wien, Salzburg und Graz erhalten bei Vorlage eines gülitgen Fahrscheins 

der ÖBB, WESTBAHN oder WESTBUS eine kleine Erfrischung. Zur Erhebung und Darstellung 

des Modal Splits bitten wir alle AusstellerInnen und Gäste nach dem Fest den 

Onlinefragebogen bezüglich der Anreise auszufüllen. Einen entsprechenden Link senden wir 

per E-Mail bzw. findest Du auf unserer Homepage und Facebookseite.  

 

• Regelungen des Volksgartens 
 

Zur Vermeidung von Flurschäden und zum Schutz von Grasnarbe oder Baumwurzeln weisen 

wir darauf hin, dass PKWs mit oder ohne Anhänger, sowie Transporter bis max. 3,5t zum Be-

und Entladen der Fahrzeige nur auf den befestigten Wegen abgestellt werden dürfen. Zu 

Beginn der Veranstaltung (12:00) müssen alle Fahrzeige das Veranstaltungsgelände geräumt 

haben. Umliegende Parkplätze sind in nächster Nähe um den Volksgarten, sowie eine 

Tiefgarage. Werktags sind die Parkplätze in der Innenstadt gebührenpflichtig und die 

Parkdauer beträgt maximal 90 Minuten, samstags von 8-15Uhr.  

  

 

 

Wir freuen uns über alle TeilnehmerInnen! 

 

Liebe Grüße, 

Sarah Sidra, Verein Fair Planet  


