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Miscellaneous

Anmerkungen
Warnt Euch cu!chcgc Welche
Pcudukineuhe,cnn habt Ihr? etc.!

Comrttents

Anzeige im
Eventplaner

im Ecentptanerieteeessiert. (Auflage 15.OflOStk., Paltplan mit ca. 35 Snitnnl und bütt en gernn ein Acegehnt. (nach Verfiüghnrkeit)
E Wir sind an einer Anseige
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Essen & Getränke

Parkplätze

ARENA DNE bnnitet die enklntinee Caterieg-Renhte
im Olpmpiaparkl Damit sind nin als eineige Partei
kcnechtigt, Dntränkn nnd Speisen für dte fletnchee anr
Verfügung au stellen. Annstnllnr dürfen keine
GeteAnke and speisen an flenacker hetaungeheel
Zuwidenhandlangen kdnnnn/wnrdnn nun ARENA DNE
ygLtgä.

Den Olympiapark München nerfugt dünn einen internen
Bereich, der nur mit einer Deeehmigung Anfahren wenden
darf. Eahnznugn, din für den Standautban bendtigt
unerden, enhatten Windentnnn temparärn Zufahrt Zndnm
unnuucknn minjndnn Aunntellen mit mmd, einem
kustenfreien Parkannwemn für din Parkftdchnn im internen
Bereich aaseastattnn. Aufgrund der kngrnnzten Anaahl an
Patkttänken bannen Wir dien nicht garantieren. In dnr
Parkharfn im durnbtnn Umfeld dnn Dlympiaparbn gibt es
uneitere ParbmdglickkeSee.
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Wir als Vnnanntaltnr sind lediglich Mieter den
Olympiaparkn und nerfngen dementnpnenknnd nicht
dAnn ntatinnane flierichtnngen, ae die im Vnrfeld der
Veranstaltung gelietnrt unnrdnn kann flirte Aeacktnt
dies in Euren Planungen. Snllten etwaige Lieferungen
unnmgänglicfr sein, setat Euch kitte nut ans in
Verbindung

Parking lots
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Senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular bitte
per E MAIL an email@ebikedays.de
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