Ausstellerhinweise

Vintage Computing Festival Berlin 2018
Registrierung
Alle Aussteller müssen sich vorm Aufbau am Empfang registrieren.
Dabei bekommt ihr ein Namensschild und erfahrt eure Standnummer. Standpläne mit den Standnummern hängen am Infotisch und
an verschiedenen Stellen im Ausstellungsraum aus. Nur Menschen
mit Namensschild dürfen Hardware rein und raus tragen.
Wir müssen eine Elektro-Abnahme machen. Da unsere Elektriker
nicht alle mitgebrachten Geräte prüfen können, muss bitte für jede
Ausstellung ein Verantwortlicher unterschreiben, dass von den mitgebrachten Geräten keine Gefahren ausgehen. Bei der Registrierung bekommt ihr dazu eine Ausstellervereinbarung.
Aufbau und Abbau
Der Aussteller-Aufbau ist am Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr. Um
20:00 Uhr ist Bauabnahme, bis dann sollten möglichst alle aufgebaut haben. Wer eine lange Anfahrt hat und das nicht schafft, kann
noch am Samstagmorgen von 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr aufbauen. Danach dürfen leider keine weiteren Geräte aufgebaut werden. Zum
Ausladen kann vor den Veranstaltungsräumen gehalten werden.
An den Tischen sind ausreichend Mehrfachsteckdosen vorhanden.
Diese sind zum Teil für mehrere Ausstellungen zusammengefasst,
bitte arrangiert euch mit euren Tischnachbarn. Falls es doch einmal
nicht reichen sollte, könnt ihr am Infotisch zusätzliche Mehrfachsteckdosen ausleihen. Die Ausstellungsfläche ist aufgeteilt, nicht zugewiesene Fläche darf nicht ohne vorherige Besprechung eingenommen werden. Fluchtwege sind freizuhalten.
Nach dem Aufbau gegen 20:00 Uhr würden wir gerne mit allen Teilnehmern, die schon in Berlin sind, im Restaurant „Tor Eins“ direkt
neben den Ausstellungsräumen essen gehen.
Der Abbau beginnt am Sonntag gegen 17:30 Uhr und muss um
20:00 Uhr abgeschlossen sein.
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Strom
Für die Aussteller, die besonderen Strom-Bedarf angemeldet haben,
haben wir Vorbereitungen getroffen. Bei Fragen wendet euch an Philipp Wolff. Im Falle eines Stromausfalls nehmt bitte alle Verbraucher
vom Netz und informiert den Infotresen. Philipp gibt euch Bescheid,
wenn ihr die Geräte wieder einschalten könnt.
Ausstellungsstücke
Die Ausstellungsstücke können in den Nächten in den Ausstellungsräumen gelassen werden. Diese werden über Nacht und während
der Party abgeschlossen und in den Schließzeiten vom Sicherheitsdienst bewacht. Tagsüber gibt es Sicherheitspersonal, das ein Auge
darauf hat, dass nichts wegkommt oder beschädigt wird. Wenn ihr
kurz weggeht, könnt ihr sicher auch eure Tischnachbarn darum bitten, auf eure Ausstellung aufzupassen. Es wird darauf hingewiesen,
dass für die Ausstellungsstücke keine Verantwortung übernommen
wird. In den letzten Jahren gab es keinerlei Probleme mit Diebstahl
oder Vandalismus.
Poster/Ausstellungsmaterial/Flyer/Aufkleber
Die Stellwände können zum Anbringen von Postern und Infomaterial
verwendet werden. An die Wände darf nichts geklebt werden! Auf
den Boden darf nur mit bestimmtem Klebeband geklebt werden,
welches ihr am Infotisch bekommen könnt. Zum Fixieren von Kabeln
am Tisch o.Ä. könnt ihr auch Gaffer bei uns bekommen. Flyer und
Aufkleber können gerne am Infotisch ausgelegt werden.
Essen und Trinken
Neben den Ausstellungsräumen liegt das Restaurant „Tor Eins“, in
welchem es reduzierte Preise für Teilnehmer gibt. Dort findet am
Samstagabend auch die Chiptune-Party statt. Weitere Restaurants
und Supermärkte können vom Ausstellungsgebäude zu Fuß in wenigen Minuten erreicht werden.
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Netzwerk
Für Aussteller, die Netzwerk-Bedarf angemeldet haben, haben wir
LAN bereitgestellt. Darüber hinaus gibt es WLAN, die Zugangsdaten
hängen an verschiedenen Orten im Veranstaltungsgebäude aus.
Reparieren
Falls euch überraschend Elektronik kaputt geht, kommt gerne in der
Reparierecke vorbei. Wir haben Lötwerkzeug und Messgeräte da.
Aus Brandschutzgründen darf nur in der Reparierecke gelötet werden. Die Reparierecke wird nicht durchgehend besetzt sein, ihr
könnt sie aber jederzeit benutzen.
Besucherpreis
Wie auf dem VCFe werden auch hier die besten Ausstellungen prämiert. Mit dem Stimmzettel, den ihr am Empfang bekommt, könnt
ihr für eure Lieblingsausstellung abstimmen. Die Preise werden auf
der Abschlussveranstaltung am Sonntag vergeben.
Schwarzes Brett
Auf dem VCFB gibt es keinen Flohmarkt. Angebote und Gesuche
könnt ihr auf dem Schwarzen Brett in der Sofaecke aushängen.
Die nächsten Veranstaltungen
24. und 25. November 2018: VCFe/CH, Zürich.
https://www.vcfe.ch/
27. und 28. April 2019: VCFe 20.0, München.
http://www.vcfe.org/D/index.html
Kontakt
Anke Stüber, Orga:
████ ████████
Sebastian Fischer, Orga: ████ █████████
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