
STEREOCITY 20 41  – Wichtige INFOS zum FESTIVAL & ZELTPLATZ: 

Allgemeine Informationen zum Zeltplatz: 
 

Das Zelten auf dem extra dafür eingerichteten Campingplatz ist  von Freitag, den 20 6.0 . 41  ab 12 :00 Uhr bis Sonntag , den
22

 
6.0 . 41   Uhr 15:00 erlaubtbis Das. Wil ed  Zelten ist nicht erlaubt  ;-) 

 

 d Einlass Am ort bekommt Ihr Euer Festivalstoffbändchen angelegt, einen oder zwei Müllbeutel + Pfandmark ( 5€ )e
 

    
und eine VenueMap. Dann könnt Ihr Euch 
ein schönes Plätzchen auf dem Campingplatz suchen und Euer/e Zelt/e aufbauen. In diesem Bereich kontrolliert das 
Sicherheitspersonal maximal noch Euer Gepäck auf verbotene Gegenstände (siehe auch: "Was ist auf dem Zeltplatz nicht 
erlaubt?"). 
 

Erlaubt sind Zelte und Zeltmaterial, Zeltzubehör wie Campingstühle, und maximal ein normaler Pavillon (3x3 Meter) 
pro Camp  gestattet. nicht sid Partyzelte wie Aufbauten Unverhältnimäßige .  
 

Nicht erlaubt sind Wohnungseinrichtungen wie Sofas, Sessel, Baumaterial, Sperrmüll und Stromgeneratoren.
 
Das   ERLAUBT KLEINGRILL // EINWEGGRILL sogenanten mit nur ist Grillen 

 

 

 
Das Grillen auf dem  Campingplatzes ist zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr untersagt.   

 Der Gebrauch von flüssigem Grillanzünder ist verboten.   
Offenes Feuer ist auf dem Festival- und   Campinggelände aus Sicherheitsgründen strengstens verboten.
 

 

 

 

Auf dem Campinggelände sind Anhänger auch kurzfristig, nicht erlaubt. Als Anhänger wird alles bezeichnet was man 
hinter das Auto hängt. Diese müssen auf dem Parkplatz zurückgelassen werden. 

 

Achtet bitte unbedingt darauf, die Rettungswege frei zu halten!!! Vielleicht muss der Rettungswagen auch zu Euch?! 

 

Auf dem Campingareal gibt es separate Flächen für Wohnmobile, Wohnwagen und Wohnanhänger sowie deren 
Zugfahrzeuge.

 
 

Ein Wohnmobil ist ein Kraftfahrzeug, das entsprechend der Anzahl der Mitreisenden im Fahrzeug feste 
Schlafplätze und Wohnraum zur Verfügung stellt. Pro Wohnwagen / Wohnmobil ist EIN Vorzelt erlaubt.  

 

Im Übrigen können Autos und Zelte zusammen aufgestellt werde .n   
DAS

alles  brauch)  man was überlegen genau (also
  UNTERSAGT STRENGSTENS IST CAMPINGPLATZ DEM AUF RUMFAHREN SINNLOSE 

 

Das Sanitärcamp auf den Campingplätzen verfügt über Duschen und Handwaschbecken 
  Verfügung zur MOBILTOILETTEN ausreichend stehen 

 
Dazu

.

 In allen anderen Bereichen  und Veranstaltungsgelände stehen Mobiltoiletten zur Verfügung.   
Standorte siehe Areal- und   Geländeplan.  

 Allgemeine Informationen zum Festival: 

Fotografieren für den privaten Gebrauch ist grundsätzlich gestattet. Audio- und Videoaufnahmen jedoch sind 
untersagt und jeder Missbrauch kann strafrechtlich verfolgt werden. Bitte lasst  daher auch professionelle digitale 
und analoge Spiegelreflexkameras mit Wechselobjektiven insofern Ihr von der Produktionsleitung keine 
Genehmigung (FOTO Akkreditierung) erhaltet zu Hause. Das Mitbringen solcher Technik auf das Festivalgelände ist 
ebenfalls ohne entsprechende Akkreditierung untersagt. 
 

Auf dem gesamten Festivalgelände werden durch die Medien, von Festival Sponsoren und/oder durch den 
Veranstalter Foto-und Filmaufnahmen erstellt und vervielfältigt, die z.B. für aktuelle Berichterstattungen bzw. 
Dokumentationen, die via Print, DVD, TV und/oder Internet (z.B. Homepage, Facebook etc.) verbreitet werden. 
Mit dem Betreten des Festivalgeländes erklärt sich jeder Besucher des Festivals damit einverstanden, dass diese 
Aufnahmen auch die Person des Besuchers abbilden und für die vorgenannten Zwecke entschädigungslos, sowohl 
zeitlich, räumlich als auch inhaltlich uneingeschränkt, genutzt werden dürfen. 
 

Es ist nicht gestattet, Werbemittel auf dem Festival- & Campinggelände zu platzieren und/oder zu verteilen. Seid Ihr an einer 
Verteilung oder Platzierung interessiert, so wendet Euch bitte an m.schroeder@rot-ring.de 

 
 

Die Werbeleistung und der Reinigungsaufwand für widerrechtlich angebrachte Werbung werden dem Absender in Rechnung 
gestellt. 
 

 
 

Gegenstände die zu Verletzungen führen können (Waffen jeder Art  , Feuerwerkskörper und offenes 
Feuer etc.) sind natürlich verboten. Jegliche Art von Betäubungsmitteln sind ebenfalls verboten. Auch Bello muss 
leider zu Hause bleiben, da auch Tiere nicht erlaubt sind. Natürlich wissen wir, dass Megaphone eine Menge Spaß 
machen können aber wir wissen auch, dass sie ab und an nerven können, bitte bedenkt auch Ihr das! 
Fundsachen  werden am Bändchentausch Point abgegeben. Wenn diese dort während der Veranstaltung nicht 
abgeholt werden, übergeben wir sie nach Ende des Festivals dem nächsten Fundbüro.   
 

Für sämtliche medizinischen Notfälle haben wir genügend Sanitäter im Einsatz. Bitte entnehmt den Standort der 
Sanitätsstation dem Arealplan und scheut nicht diese anzusprechen. Vorbeugen ist besser als Heilen.  
 

Das Festivalgelände befindet sich in natürlicher Umgebung. Der Campingplatz ist teilweise sehr uneben und gerade in 
den Nachtstunden erkennt Ihr nicht immer auf Anhieb die Unebenheiten und Löcher im Boden. Passt also auf wo Ihr 
hintretet.  
Die Sonneneinstrahlung im Juni  ist besonders intensiv. Schützt Eure Haut mit Sonnencreme. Mit einem Sonnenstich ist 
nicht zu Spaßen. Wir empfehlen euch eine Kopfbedeckung zu tragen, wenn die Sonne am höchsten 
steht. Trinkt ausreichend Wasser. Die Sommersonne und die viele Bewegung steigern Euren Bedarf  enorm – auch 
wenn Ihr kein Durstgefühl habt.  
Bedenkt, dass Alkohol dem Körper Wasser und wichtige Mineralstoffe entzieht.  
 

Geht vorsichtig mit Alkohol um. Jüngste Ereignisse haben gezeigt, dass man sich mit dem Alkohol-Konsum oft 
überschätzt.  

Gebt aufeinander acht! Drogen sind illegal und gefährlich. Solltet Ihr auf die blöde Idee kommen und Drogen zu Euch 
nehmen, bedenkt dass Alkohol und Drogen zusammen sehr gefährlich sind. 
 

Safer Sex – sollte Ihr Euch im Eifer des Gefechts näher kommen, schützt Euch! Kondome schützen vor Infektionen und 
einer ungewollten Schwangerschaft.  
 
Wir möchten, dass Ihr noch lange Freude an Musik habt. Also passt auf Euer Gehör auf. Ohrenstöpsel sind nämlich 
überhaupt nicht uncool – ganz im Gegenteil.   
Diese bekommt Ihr gegen kleines Entgelt ma  Festivalgelände Einlass . 

 

Jeder Besucher haftet für den von ihm verursachten Schaden. Es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 
Bitte passt auf Euer Bändchen und den Müllchip auf. Bei Verlust des Eintrittsbandes und / oder Müllchips erfolgt 
kein Ersatz. 
 

Wir empfehlen, Kinder unter 8 Jahren nicht auf das Festival mitzunehmen, da dies für kleine Kinder eine erhebliche 
Belastung (Lautstärke, etc.) darstellt. Die Teilnahme von Jugendlichen am Festival wird aufgrund des 
Personensorgerechts – unter Berücksichtigung des Jugendschutzgesetzes - von den Eltern bestimmt. Laut dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) haben die Eltern die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind (unter 18 
Jahren) zu sorgen. Letztlich treffen die Eltern die Entscheidung über die Anreise, die Teilnahme und den weiteren 
Aufenthalt auf dem Festival. Weiterhin gelten die Beschränkungen für die Ausgabe und den Verzehr alkoholischer 
Getränke und für die Ausgabe von Tabakwaren und das Rauchen. Bei einer Jugendschutzkontrolle können 
angetrunkene oder rauchende Kinder und Jugendliche nach Hause geschickt werden.  

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen sich nur in Begleitung ihrer Personensorgeberechtigten oder mit 
schriftlicher Erlaubnis ihrer Personensorgeberechtigten und in Begleitung eines Erziehungsbeauftragten im 
Veranstaltungsgelände aufhalten. Jugendliche über 16 Jahren dürfen sich nach 24:00 Uhr nur mit schriftlicher 
Erlaubnis ihrer Personensorgeberechtigten im Veranstaltungsgelände aufhalten. Mit der schriftlichen Erlaubnis ist 
jeweils eine Kopie des Personalausweises des Personensorgeberechtigten vorzulegen. 
 

Bitte befolgt jederzeit die Anweisungen der Security!   
 

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mitwirkung. 
 
 

… STEREOCITY ein Festival von ROTRING  GMBH ENTERTAINMENT                                                                               

  

   
 ist  ;-) STATIONEN FOOT ausreichend es giebt Hierfür gestattet. nicht 

 Festivalgelände zumDie Campingplatz  vom Getränken und Speisen von itnahmeM 

http://www.highfield.de/media/highfield/download/teilnahmeerlaubnis-highfield-10-u16.pdf
http://www.highfield.de/media/highfield/download/teilnahmeerlaubnis-highfield-10-16-bis-18.pdf

