
Mit dem Erwerb des Konzerttickets bzw. mit dem Besuch auf dem Open 

Air Gelände erklärt der Konzertbesucher sich einverstanden, dass der 
Veranstalter Foto- und Videoaufnahmen, auf denen der Festivalbesucher 
zu sehen ist, uneingeschränkt verwenden darf. 
 
Diese dürfen unvergütet für Online-, Print- und sonstige Medien 

weitergegeben werden, soweit diese einen direkten Bezug zum  Open Air 
Konzert und/oder der Berichterstattung steht.  
 
Der Veranstalter erklärt, die Persönlichkeitsrechte des Besuchers zu 

wahren und die Aufnahmen nur im Zusammenhang mit dem open Air 
Berichterstattung oder Werbung zu verwenden. 

Food Stände mit vielfältiger Auswahl sorgen fürs leibliche Wohl. Des 

Weiteren werden Sie an den verschiedensten Bars mit Getränken aller Art 
versorgt. Mitgebrachte Speisen und Getränke sind auf dem Gelände nicht 
erlaubt und müssen am Einlass abgegeben werden. 

Ausnahmen gibt es nur bei krankheitsbedingten Fällen, wie 

Zuckerkrankheit. Dieses muss durch einen Ausweis oder Attest 
nachgewiesen werden. Getränke dann nur in Form von PET-Flaschen bis 

0,5 Liter. 

Bitte beachten Sie dass Menschen mit einem "B", "H" oder "G" im 

Behindertenausweis, keine Eintrittskarte für die Begleitung benötigt. In 

dem Fall wird ein reguläres Ticket gekauft und die Begleitperson kommt 
(mit Hilfe des Schwerbehindertenausweises) kostenlos mit auf das 

Festivalgelände. 
 

Das Festivalareal befindet sich auf einem Privatgelände, wir möchten Sie 

daher bitten darauf zu achten, sich dementsprechend zu verhalten und 

Ihren Müll nur in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu werfen. Halten 

Sie das Gelände stets sauber, denn es soll uns noch lange erhalten 

bleiben. 

Unser Sicherheitsdienst ist all gegenwärtig und wird dafür sorgen, dass 

Sie eine störungsfreie Veranstaltung erleben können. Sie werden aber 
auch bei allen Verstößen oder Störungen dementsprechend handeln. Bei 
erheblichen Verstößen kann ein Platzverweis ausgesprochen werden. 

Eine Rückerstattung des Eintrittspreises erfolgt dann nicht. 

Das Mitbringen von Sitzmöglichkeiten ist nicht erlaubt. 

Waffen oder waffenähnliche Gegenstände, Feuerwerkskörper und Artikel 
aus Glas sind absolut verboten. 



 
Es wird eine Zugangskontrolle stattfinden und gegebenenfalls unerlaubte 

Gegenstände eingezogen. 
 
Haustiere jeglicher Art dürfen nicht auf das Gelände. 
 
Zum Glas im Speziellen: Alle bei der Kontrolle gefundenen Artikel aus 

Glas (z.B. Parfumflacon) werden ersatzlos eingezogen! 

Digitalkameras sind auf dem gesamten Open Air erlaubt. Professionelle 

Fotoapparate, Kameras mit Wechselobjektiven, sind nur mit einem 

akkreditiertem Fotopass/Presseausweis auf dem Festivalgelände erlaubt. 


