Hausordnung ABLANDIG
1. Zutritt des gesamten Geländes ist nur mit dem entsprechenden
Bändchen erlaubt. Wer nicht auf der Gästeliste steht, bekommt keinen
Einlass! Der Campingplatz öffnet ab Freitag, 11.07.14 ab 17:00 Uhr.
2. Bitte parkt platzsparend auf den gekennzeichneten Parkplätzen und
haltet bitte die Fluchtwege frei! Parken auf den direkten Auffahrten des
Festivalgeländes ist für Gäste untersagt.
3. Gäste, die mutwillig das Festival- und Campinggelände,
Einrichtungsbzw.
Dekorationsgegenstände
zerstören
oder
beschädigen, haften für den entstandenen Schaden und werden mit
einem sofortigen Hausverbot belegt. In schwerwiegenden Fällen
behalten wir uns das Recht einer Anzeige wegen Sachbeschädigung
vor.
4. Personen, die versuchen den reibungslosen, friedlichen Ablauf des
ABLANDIG zu stören, andere Gäste, Helfer, Musiker, DJ´s oder die
Organisatoren zu belästigen, bzw. tätlich anzugreifen, werden in jedem
Falle mit sofortigem Hausverbot belegt und können mit einer Anzeige
rechnen.
5. Den Anweisungen des Personals, insbesondere der Organisatoren
(Andi, Pepe und Minka) und des Sicherheitspersonals ist unbedingt
Folge zu leisten.
6. Das Mitführen von Waffen, waffenähnlichen Gegenständen
(insbesondere Sprengstoffen, Feuerwaffen, Messer, Reizgas-Sprays,
etc.) oder Gegenständen, die die Sicherheit der anderen Gäste, der
Räumlichkeiten oder des Personals bedrohen können, ist auf dem
ABLANDIG strengstens verboten. Gefährliche Gegenstände werden bei
Entdecken am Eingang oder auf dem Festivalgelände in jedem Falle
konfisziert; hierzu hat das Sicherheitspersonal das Recht auf
Durchsuchung, um die Gefährdung anderer Gäste auszuschließen.
Der Verkauf, bzw. das Mitführen von Substanzen, die gegen das
Betäubungsmittelgesetz verstoßen, ist auf dem ABLANDIG strengstens
verboten.
7. Da wir gerade die Jahreszeit „Sommer“ haben, der gekennzeichnet
ist, durch viel Sonne und Wärme, achtet bitte drauf, dass ihr kein
offenes Feuer legt und Eure Kippen in Aschenbecher ausdrückt. Denn

trockenes Gras und eine noch brennende Kippe, können ein schlimmes
Nachspiel haben! Das Festival- und Campingplatzgelände ist gut
ausgeleuchtet. Bitte auch keine Kerzen oder Gaslampen nutzten!
Nehmt Taschenlampen mit!
8. Bitte sammelt Euren Müll und bringt ihn zu den ausreichend
vorhandenen Mülleimern!
9. Bitte achtet auf dem Festivalgelände auf das liebevoll gestaltete
Hochbeet und im Garten auf die kleinen Blumen- und Gemüsebeete.
Geht bitte nicht kreuz und quer, sondern nur die Hauptwege entlang!
10. Wenn ihr im Pool planschen geht, dann tragt ihr dafür die alleinige
Verantwortung! Bitte nicht mit spitzen Gegenständen rein gehen. Nutzt
die Leiter beim Rein- und Rausgehen. Es gibt eine Dusche und
ausreichend Toiletten. Ihr müsst den Pool dafür nicht nutzen.
11. Fotos für Euer Familienalbum könnt ihr machen. Alles, was aber
darüber hinaus geht, ist Euch untersagt. Eure Foto´s, Ton- und
Filmmaterialien dürfen nicht veröffentlicht und vermarktet werden.
12. Wir übernehmen keine Haftung für auf dem Festival- und
Campinggelände verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene
Gegenstände. Bitte achtet auf eure Sachen und lasst Wertgegenstände
nicht im Zelt liegen.
Auf einen schönen Abend!

Euer ABLANDIG Team

