Veranstaltungsregeln PCRP 2018
Stand 20.04.2018
• Den Anweisungen der Veranstalter, Helfer und des Jugendwaldheimleiters/-personal ist stets Folge zu leisten.
• Minderjährige Besucher haben keinen Zutritt, die Veranstaltung ist ab 18 Jahren, Vorlage des Personalausweis
ist Pflicht.
• Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist untersagt, die Widerhandlung wird als Spende für die
Veranstaltung gesehen und an der Bar ausgeschenkt xD.
• Das Jugendwaldheim und seine Umgebung sollen stets sauber sein.
Benutzt die bereitgestellten Mülleimer und Aschenbecher. Mülltrennung ist durchzuführen!
• Da das Gebiet ein Umweltschutzgebiet ist, ist von den ausgewiesenen Wanderwegen nicht abzuweichen.
• Tagesgäste haben kein Anrecht auf einen Schlafplatz in der Location und müssen das Gebäude nach Ende des
ersten Veranstaltungstages verlassen haben.
• Das Übernachten außerhalb der Zimmer ist aus Brandschutzgründen untersagt.
• Gummy-Ticketbesitzer haben am Sonntag keinen Zutritt zur Location.
• Die Betten sind zwingend mit Bettwäsche zu beziehen (Kopfkissen + Bettdecke + Bettlaken). Wichtig: keine
Schlafsäcke!
• Das Rauchen, Dampfen und jedwedes Inhalieren von, durch Erhöhung der Entropie, vaporisierten Fluiden oder
Feststoffen, mit dem Zweck der Herstellung eines Rauschzustandes oder rauschähnlichen Zustandes, ist im gesamten
Gebäude verboten. Benutzt die Aschenbecher.
• Der Konsum von Drogen (Ausnahmen: Ponies, Alkohol und Nikotin) ist auf dem gesamten Gelände
verboten.
• Die Zimmer dürfen nur von den Personen, die eine Übernachtung gebucht haben, betreten werden.
• Die Person, die den Schlüssel empfängt, haftet bei Verlust vollständig (ca. 400€, da es sich um ein
Sicherheitsschloss handelt).
• Auf den Zimmern herrscht ab 22 Uhr Zimmerlautstärke.
• Die Zimmer werden sauber und besenrein übergeben. Besen sind auf jeder Etage vorhanden.
• Das Lagerfeuer wird ausschließlich mit dem dafür vorgesehen Holz befeuert
(keine Kunststoffbecher etc.).
• Das Mitführen oder Tragen von Kleidung oder Gegenständen mit expliziten oder fragwürdigen Darstellungen
gewaltverherrlichenden Inhalten (Gore) ist strikt untersagt.
• Verstöße gegen die Hausordnung oder die Veranstaltungsregeln führen zum Ausschluss und Platzverweis.
• Die Organisatoren behalten sich Änderungen jederzeit vor.

