
Newsletter - Wollfestival in Köln                    28.7.2013

Liebe Wollfestival-Besucher,

bald ist es so weit. Nur noch 19 Tage bis zu unserem Wollfestival. Die Teilnehmerzahl erhöht sich jetzt im 
Stundentakt, die Aussteller bereiten schon die schönsten Garne für uns vor, die Kursleiter freuen sich schon das 
Know-How weiterzugeben. Hier ein Paar Infos, die Sie interessieren könnten.

Termin: 17.-18.8.2013

Standort: Deutsches Sport & Olympiamuseum in Köln, Im Zollhafen 1, 50678 Köln
Fotos der Ausstellungsräume finden Sie hier: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10151289310757821.1073741825.218486257820&type=1&l=05b973cdbd
Eintrittskarten: Sie haben Karten bestellt? Sie haben von uns eine Mail mit „Eingangsbestätigung Ihrer 
Bestellung XXXX“ erhalten. Überweisen Sie bitte den Betrag und merken Sie sich die vierstellige XXXX Nummer. 
Sie bekommen Ihre Karten und Goodie-Bags an der Tageskasse des Wollfestivals unter Angabe der 
Bestellnummer XXXX und Ihres Namens. 
Eintrittskarten vor Ort kaufen? Das ist natürlich auch möglich. Lediglich die Anzahl der Goodie Bags ist 
auf 1000 limitiert und diese Anzahl werden wir bald erreichen.
Badges:
Bitte helfen Sie uns Ihre Badge/Eintrittskarte vorzubereiten indem Sie folgendes Formular ausfüllen: http://
wollfestival.wordpress.com/eintrittskarten-tickets/badges/
Wir drucken für alle vorher bezahlten Karten schöne Badges aus. Auf dem Wollfestival werden diese einfach mit 
der Hand ausgefüllt.
Anreise: Infos zur Anreise finden Sie auf der Webseite des Museums: http://www.sportmuseum.de/

besucherinfos/anreise.html 
Parkhaus: Bis zum 13.8. können Sie eine Tageskarte für die Garage für 14,50 € erwerben. http://
shop.strato.de/epages/61043990.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61043990/Products/Parkplatz_Wollfestival. 
Wenn Sie diesen Service in Anspruch nehmen, bestellen Sie die Karte über unseren Online-Shop. Beim 
Reinfahren in die Garage ziehen Sie einfach die normale Parkkarte und auf dem Wollfestival werden wir für Sie 
die Tageskarte bereithalten, die Sie für die Ausfahrt nutzen.
Essen und Trinken: 
In den Veranstaltungsräumen sind keine mitgebrachten Getränke und Lebensmittel gestattet. Um unser leibliches 
Wohl kümmert sich Hase Catering mit einem Restaurant im Foyer. Bei der großen Teilnehmeranzahl des 
Wollfestivals möchte auch der Caterer besser planen und hat für uns drei Gerichte erstellt.
Die finden Sie hier: http://de.surveymonkey.com/s/CSFYWK2. Bitte kreuzen Sie an, was Ihnen gefallen würde.
Eine „normale“ Karte gibt es natürlich auch.
Dazu wird eine Getränkepauschale für 11,50€/Tag angeboten Diese kann bis zum 13.8. gebucht werden (http://
shop.strato.de/epages/61043990.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61043990/Products/Drink_flatrate) 
Danach können natürlich weiterhin einzelne Getränke gekauft werden.

In direkter Umgebung vom Sportmuseum befinden sich eine Würstchenbude, mehrere Restaurants und das 
Schokoladenmuseum mit eigenem Restaurant. Es sind maximal 10 Gehminuten in die Altstadt mit ganz vielen 
Kneipen und Restaurants. Keiner muß also hungrig rumstricken.
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Führung durch das Sportmuseum: Das Sportmuseum bietet für uns für 5,-€ (inkl. Eintritt) eine Führung 
durch die Dauerausstellung an. Es ist sehr schön und interaktiv gemacht – man kann z.B. auf einem Rennrad 
im Windkanal fahren. Sollten also Sie oder Ihre Bekannten Lust haben an dieser Führung teilzunehmen, dann 
bestellen Sie die Karten in unserem Online Shop. Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 Personen limitiert!
http://shop.strato.de/epages/61043990.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61043990/Categories/WOLLFESTIVAL/
Eintrittskarten

(Unser Wollfestival findet im Erdgeschoss statt. Die Dauerausstellung ist im Obergeschoss. Für den Besuch der 
Dauerausstellung benötigen Sie eine Eintrittskarte, die an der Museumskasse gekauft werden kann) 

EC Zahlung auf dem Wollfestival: Bitte EC Karten lieber zu Hause lassen und Bargeld mitnehmen. Die 
meisten Aussteller und auch Hase Catering akzeptieren nur Barzahlung. (Ein Bankautomat befindet sich ein 
Paar Gehminuten vom Veranstaltungsort entfernt)

Stricken bei allen Wetterlagen?
Unsere Veranstaltung findet im Erdgeschoss des Sportmuseums statt. Also sollte es regnen, ist dies kein 
Problem.
Und wenn die Sonne scheint und Sie lieber draußen sein wollen? Dafür haben wir vorgesorgt, haben auch die 
Terrasse gemietet und stellen große Sonnenschirme auf. Und wer lieber in der Sonne sitzen möchte schnappt 
sich einen unserer Klappstühle und setzt sich an die Rheinpromenade wo immer es ihm gefällt J

Ich denke für heute sind es schon sehr viele Informationen. Eine Sache ist klar – es wird ein wunderbares 
Wochenende und ich freue mich schon auf Sie.
Bis bald
Daniela

P.S. In unserem nächsten Newsletter verlosen wir unter allen Abonnenten eine Strickpackung für eine
tolle Mütze.
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