1. Registrierung
Bevor Ihr Euch für einen Termin anmelden könnt, müsst Ihr Euch im MPS
System registrieren und einen Account anlegen.
Dazu folgt Ihr dem folgenden Link:
http://www.spectaculum.de/teilnehmer/markthaendler/
Ganz unten auf der Seite findet Ihr den folgenden Text:
„Sie möchten sich als Markthändler beim MPS bewerben?
Dazu registrieren Sie sich als Markthändler.“
Hier klickt Ihr bitte auf den Link.
Alternativ könnt Ihr folgende Adresse in Euren Browser eingeben:
http://www.spectaculum.de/registration/markthaendler/registrierung/
Bitte lest Euch dann als erstes die Marktordnung ausführlich durch.
Danach klickt Ihr bitte auf den „Akzeptieren“-Button.
Daraufhin werdet Ihr zur ersten Seite des Registrierungsformulars
weitergeleitet.
Im ersten Kasten „Login“ gebt Ihr bitte Eure email-Adresse ein und wählt
darunter den Punkt „Nein, ich möchte mich registrieren“ aus.

Das Formular ist unbedingt vollständig auszufüllen – außer den
„Freiwilligen Angaben“ darf kein Feld leer bleiben, sonst geht es nicht
weiter!
Bitte beachtet die folgenden Punkte:
•

Bei „Standgeld pro Tag netto“ gebt Ihr bitte einen beliebigen Betrag
ein. (Es handelt sich hier um einen veralteten Punkt, der noch aus
dem Formular entfernt wird.)

•

Bei „Ich entscheide mich für folgenden Pflichttermin“ trefft Ihr bitte
auch eine beliebige Auswahl. (Auch hierbei handelt es sich um einen
veralteten Punkt.)

Strom und Wasser gebt Ihr bitte gemäß Eures tatsächlichen Bedarfs an.
Die Kosten in dieser Saison könnt Ihr der anhängenden Liste entnehmen.
Wenn Ihr alles ausgefüllt habt, setzt Ihr das Häkchen bei „akzeptieren“
und klickt auf „Speichern“.

Daraufhin ist die Registrierung abgeschlossen und Ihr werdet zur
Registrierungs-Startseite zurückgeleitet.
Per email erhaltet Ihr parallel Euer temporäres Passwort, das Ihr später
ändern könnt.

2. Kaution
Bitte klickt nun unter der Meldung „Ihre Registrierung ist abgeschlossen“
auf den Link hinter „Weiter“.

Ihr landet nun in Eurem persönlichen Bereich. Hier könnt Ihr Eure
persönlichen Daten ändern und Fotos Eures Standes hochladen, die dann
zukünftig in der Standliste der Veranstaltungen zu sehen sein werden, für
die Ihr Euch anmeldet.
Um Euch nun für Termine fest anmelden zu können, müsst Ihr die Kaution
in Höhe von 200,- € auf das angegebene Konto überweisen.
Sobald der Zahlungseingang erfolgt ist, wird Euer Account für
Terminanmeldungen freigeschaltet und Ihr erhaltet eine entsprechende
Nachricht.

3. Anmeldung zu Terminen
Sobald Euer Account freigeschaltet ist, seht Ihr in Eurem persönlichen
Bereich die Meldung „Ihre Markthändler-Kaution ist bei uns eingegangen
und Sie sind für die Anmeldung zu Terminen freigeschaltet.“
Ab diesem Jahr gibt es keine Möglichkeit mehr, Standgebühren vor Ort zu
bezahlen – alle Standgebühren und Nebenkosten müssen vorab
überwiesen werden.
Bei einer Anmeldung nach der eigentlichen Vorauszahlungs-Deadline am
31.01.2018 gilt als spätester Zahlungstermin der 31.03.2018. Bei einer
Neuanmeldung nach diesem Termin sind die Standgebühren sofort nach
Erhalt der Bestätigungsemail zu bezahlen.
Nach der Bestätigung durch uns findet Ihr die entsprechenden
Rechnungen unter „Vorauszahlung“ als PDF-Dokument zum Download.
Darunter werden unter dem Punkt „Termine“ alle Termine angezeigt, für
die Ihr Euch angemeldet habt.

Zur Anmeldung neuer Termine folgt Ihr bitte dem Link ganz unten: „für
Veranstaltungstermine an- und abmelden.“
Ihr landet dann in einer neuen Maske, in der Ihr die Termine auswählen
könnt, zu denen Ihr Euch anmelden möchtet.

Dazu klickt bitte auf den jeweiligen Termin (er färbt sich dann hellgrün)
und tragt die vorab mit uns vereinbarte Standgebühr ein. Bitte denkt
daran, dass es sich um die Nettobeträge (ohne Mehrwertsteuer) handeln
muss und nur glatte Euro-Beträge akzeptiert werden.
Nachdem Ihr dies für alle Termine gemacht habt, zu denen Ihr Euch
anmelden wollt, klickt Ihr unten rechts auf den Button „verbindlich an/abmelden“.

Nach der Bestätigung durch uns bekommt Ihr eine Nachricht per email.
Sobald Ihr diese Bestätigung erhalten habt, ist der Vertrag für den
jeweiligen Termin zustande gekommen.

