FAQ LOKOLINO MESSE GÖTTINGEN
Wie sind die Öffnungszeiten der LOKOLINO?
Die LOKOLINO MESSE findet am 09. und 10. Februar 2019 von 10:00 – 18:00 Uhr statt.
Was kostet der Eintritt der Messe?
Der Eintritt für Kinder bis 5 Jahre ist frei. Erwachsene zahlen 6,00 € und ermäßigte Personen 4,00 €.
Als ermäßigt gelten Kinder und Jugendliche ab 6 bis 17 Jahre, Auszubildende, Studenten, Rentner,
Bundesfreiwilligendienstleistende, Empfänger von Arbeitslosengeld, Schwerbehinderte auf Nachweis
Gibt es eine Vergünstigung für Familien?
Es gibt die Möglichkeit eine Familienkarte zu kaufen. Diese kostet 12,00 € und gilt für zwei
Erwachsene und drei Kinder.
Gibt es einen Rabatt für Rentner, Schwerbehinderte, Sozialleistungsempfänger etc.?
Ja, wir haben einen ermäßigten Eintrittspreis von 4,00 € pro Person.
Gibt es eine Übersicht, wo ich welchen Stand finde?
Wir haben einen Messe-Flyer, in dem ihr eine Übersicht über die einzelnen Aussteller unserer Messe
findet. Diesen findet ihr auf unserer Homepage oder direkt am Infopoint auf der LOKOLINO.
Dürfen eigene Speisen und Getränke mitgebracht werden?
Wir sehen davon ab, dass eigene Speisen und Getränke mitgebracht werden, da wir ein
ausreichendes gastronomisches Angebot vorweisen können. Versorgung für Babys und Kleinkinder
können jedoch mit in die Halle genommen werden.
Wo kann ich mein Auto parken, wenn ich die Messe besuchen möchte?
Im gegenüberliegenden Parkhaus der Deutschen Bahn kann man sein Auto kostenpflichtig abstellen.
Eine kostenfreie Alternative ist der Schützenplatz, der fußläufig in etwa 7 Minuten zu erreichen ist.
Gibt es eine Kinderbetreuung?
Ja, wir bieten eine kostenfreie Kinderbetreuung an. Ihr findet diese am Stand der
Kindertagespflegebörse [F27].
Wo finde ich das Bühnenprogramm?
Im Messe-Flyer findet ihr alle Informationen zum Bühnenprogramm und den Vorlesezeiten im
Geschichtenzelt.
Darf ich meinen Kinderwagen mit in die Halle nehmen?
Der Kinderwagen darf mit in die Halle genommen werden. Wer den Kinderwagen nicht über die Messe
schieben möchte, kann diesen gerne auf unserem Kinderwagen-Parkplatz im Eingangsbereich parken.
Darf ich meine Wickeltasche mit in die Halle nehmen?
Ja, Wickeltaschen dürfen mit in die Halle genommen werden.
Habt ihr sonst noch Fragen?
Dann erreicht ihr uns unter 0551 999580 oder info@lokhalle.de.

