WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR CAMPER:
Öffnungszeiten: Der Campingplatz ist geöffnet von Mittwoch (21.August) 12.00 Uhr bis
Sonntag (25. August) 14.00 Uhr.
Bitte achtet auf auf die Sperrstunde von 22.00-6.00 Uhr. Es herrscht Nachtruhe!
Es gibt KEINE Limitierung für Getränke auf dem Campingplatz.
Wenn du einen Brand bemerkst, informier bitte das Sicherheitsdienst oder gehe zum
Infopunkt.
Es sind mehrere Ersthelfer vor Ort. Die Standorte entnimmst du bitte der Sitemap. Wenn
es einen Notfall gibt und du keinen Ersthelfer findest, frag bitte ein Mitglied der Secruity.
Eine Liste der örtlichen Apotheken außerhalb der Öffnungszeiten erhältst über den Info
Point.
Besuche unseren Info Point für: Reiseinformationen, Wettervorhersagen, Karten und
Fundsachen. In den hier befindlichen Schränken kannst du deine Wertsachen
aufbewahren. Auf dem Campingplatz stehen dir Ladestationen für deine mobilen Geräte
zur Verfügung.
Betreuung von Wanderwegen, Festplätzen und Einrichtungen. Wanderwege, Festplätze
und Einrichtungen auf dem Campingplatz sind sauber zu halten und sorgfältig zu
behandeln. Dazu gehören Toiletten, Duschen und Waschgelegenheiten. Aus
hygienischen Gründen muss das Abwasser in den dafür vorgesehenen Abfluss geleitet
werden. Es ist verboten, überall auf dem Gelände zu urinieren, mit Ausnahme der
öffentlichen Toiletten. Es ist verboten, die natürlichen Gewässer zu verschmutzen,
Bäume und Haine auf dem Campingplatz oder auf dem Parkplatz und den angrenzenden
Wäldern zu beschädigen. Jede dieser Aktivitäten wird als Vandalismus aufgezeichnet
und die Täter werden strafrechtlich verfolgt.
Im Falle von Beschädigungen, Diebstahl o.ä. geht bitte zum Infopoint.
Dort erhaltet ihr die Unterstützung, die ihr benötigt.
ACHTUNG: Bitte achte auf deine Wertsachen. Nehmen nur die Wertsachen mit, die du
wirklich brauchst. Ihr Zelt, Ihre Tasche oder Ihr Auto sind sichere Aufbewahrungsorte.
Es werden Schließfächer zur Verfügung stehen, damit du deine Wertsachen nicht das
ganze Wochenende über mit dir herumtragen musst. Tipp: Sie können Ihr Schließfach
bereits über die bargeldlose Website kaufen!
Offizielle Film- und Fotoaufnahmen finden während des gesamten Festivals statt.
Videoaufnahmen und Fotos dürfen für die Berichterstattung und Dokumentation in
Print, DVD, TV und Online (z.B. Homepage, Social Networks, etc.) vervielfältigt und
verbreitet werden. Mit dem Betreten des Festivals oder des Campingplatzes erklärt sich
der Besucher damit einverstanden, dass sein Bildnis und seine Stimme auf Film und
Foto aufgenommen werden und dass er diese ohne Vergütung und ohne zeitliche,
räumliche oder inhaltliche Einschränkung nutzen darf.
Verwertung von Video- und Tonaufnahmen. Der Besucher erklärt sich unwiderruflich
damit einverstanden, dass sein Bild und seine Stimme in Fotos, Live-Übertragungen,

Video- und Tonaufnahmen, die vom Veranstalter oder Dritten im Zusammenhang mit
der Veranstaltung/dem Konzert gemacht oder in Auftrag gegeben wurden, sowie deren
anschließende Verwertung in allen aktuellen und zukünftigen Medien (insbesondere
Ton- oder Videospeichermedien sowie digitale Verbreitungsformen, z.B. über das
Internet) ohne Anspruch auf Entschädigung erscheinen.
Grillen ist erlaubt, außer zwischen 22.00 und 8.00 Uhr. Die Verwendung von flüssigen
Grillfeuerzeugen, Alkohol, Treibstoff und anderen brennbaren Flüssigkeiten ist
strengstens verboten. Aus Sicherheitsgründen ist offenes Feuer überall auf dem Festival
und dem Campingplatz verboten. In bewaldeten Gebieten ist das Rauchen verboten.
Grillen ist sowohl mit Einweggrills als auch mit Stativgrills erlaubt.
Loudhailer, Vuvuzelas und ähnliche Gegenstände sind auf dem Festivalgelände nicht
erlaubt. Bengalische Fackeln und andere Feuerwerkskörper sind strengstens verboten
und jeder, der sie besitzt oder benutzt, wird bestraft.
(Ausschluss vom Veranstaltungsort für eine begrenzte Zeit).
Haustiere sind nicht erlaubt. Das Mitbringen von Tieren und Haustieren ist nicht
gestattet. Dazu gehören Blindenhunde und andere Begleittiere.
Crowd-Surfing
Das Surfen in Menschenmengen, Moshpits, Circlepits, Wall of Death sowie der Einsatz
von Feuerwerkskörpern (z.B. bengalische Fackeln) und andere Aktivitäten, die die
Gesundheit anderer Besucher gefährden, sind strengstens verboten und jeder, der gegen
diese Regel verstößt, wird von der Veranstaltung ausgeschlossen.
Haftung des Veranstalters bei Diebstahl etc. / Schließfächer.
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden durch Einbruch, Diebstahl, Feuer,
Naturereignisse und sonstige Ereignisse. Es gelten die Einschränkungen in Paragraph I 1
(Haftung des Veranstalters). Wertsachen können in den Schließfächern im Gepäckraum
deponiert werden. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für Gegenstände, die in
Schließfächern aufbewahrt werden.
Gesundheitsschäden, inkl. Gehörschäden.
Der Veranstalter haftet nicht für Gesundheits- und Gehörschäden, es sei denn, dass der
Veranstalter oder seine Dienstleister vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben oder
eine gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung und Aufrechterhaltung der Sicherheit
schuldhaft verletzt wurde. Besucher sollten einen Sicherheitsabstand zu den
Lautsprechern einhalten. Die rund um den Standort installierten Barrieren müssen
eingehalten werden. Die Verwendung von Gehörschutzstöpseln wird dringend
empfohlen, insbesondere in der Nähe der Bühnen.
Verlorene Tickets und/oder Armbänder können nicht ersetzt werden.
Besucher haften für schuldhaft verursachte Schäden.
Das Mindestalter für Besucher beträgt 16 Jahre.

Die Verteilung von Flyern und anderen Werbematerialien auf dem Festival- und
Campingplatz ist nicht gestattet. Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit uns

interessiert sind, können sich gerne an info@aldaevents.de. wenden. Der Werbewert
und die Reinigungskosten für illegal verteiltes Material gehen zu Lasten des Urhebers.
Bitte beachte, dass Rassisten nicht erlaubt sind! Wir werden unverzüglich und
entschieden gegen jede rassistische, sexuelle, homophobe und sonstige Belästigung
vorgehen. Täter werden vom Veranstaltungsort verwiesen. Verbotene Symbole und
Neonazimusik jeglicher Art sind auf dem Veranstaltungsgelände strengstens verboten!
Weitere Informationen, Regeln und Ratschläge findest du auf der Homepage des
Festivals.
Bitte befolgen immer die Anweisungen des Sicherheitspersonals.
Vielen Dank für dein Verständnis und deine Mitarbeit.

