
 Die Gutsfest-Camping-Regeln

Ohne Regeln geht es selbst auf einem Festival nicht, deswegen haben wir die Do’s und Don’ts fur Euch
zusammengefasst. Und da Ihr allesamt nette Leute seid und feiern wollt, ohne dass andere darunter leiden,
wissen wir auch, dass Ihr euch daran halten werdet. Das ist ja in unser aller Interesse, denn das Camping-Platz-
Areal haben wir von den uberaus lieben Familie Streb  nur geliehen. Denkt bitte immer daran, wir befinden uns hier
auf einer Wiese, hier wollen den Rest des Jahres noch Pferde ihren Sommer verbringen und vorallem das gute Gras 
ohne Zigarettenstummel oder sonstiges verzehren. Wir bitten euch
darum, mit eurem Verhalten aktiv mitzuhelfen, dass es a GUTSFEST wird. Danke fur Euer Verständnis und
Euer Engagement!
 

Tickets und Zutritt zum Campingplatz

- Zu unserem Festival-Campingplatz erhaltet ihr nur Zutritt, wenn ihr uber ein Festivalband und ein zusätzliches
Campingband verfugt. Das Campingband erhaltet ihr, wenn ihr im Vorverkauf zum Festivalticket euer
Campingticket (10 Euro pro Person) gekauft habt und dieses an der Kasse des Campingplatzes vorzeigt. Ihr
könnt auch an der Tageskasse noch ein Campingticket erwerben. Die Tageskasse hat am Freitag, 14. Juni 
( Schlossstrasse 10, 91792 Ellingen ), von
12 bis 0.00 Uhr geöffnet und am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 0.00 Uhr. Allerdings weisen wir darauf hin, dass der
Campingplatz eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfugung hat und wir nicht garantieren können, dass ihr
definitiv noch einen Platz ergattert. Also: am besten sichert ihr euch die Tickets vorher! Ihr bekommt sie unter
www.reservix.de oder im Furst Carl Bräuladen
- Der Festival-Campingplatz öffnet am Freitag, 14. Juni, um 10 Uhr und schließt am Sonntag, 16. Juni, um 14
Uhr. Bis dahin mussen alle Campenden den Platz verlassen haben. Mit eurem Campingticket seid ihr in dieser
Zeit berechtigt, euch auf dem Areal aufzuhalten. Euer Auto könnt ihr kostenlos auf dem benachbarten Parkplatz
abstellen. Wohnmobile und Busse können in der 1. Reihe begrenzt im Camping Areal campen.
- Beim Betreten der Campingflächen fuhren wir Gepäck- und Taschenkontrollen durch. Besucher mit großem
Gepäck und voll beladenen Bollerwagen mussen sich darauf einstellen, dass sie nur mit erheblichen Wartezeiten
die Campingflächen betreten können.
- Es besteht keine Möglichkeit, mit Autos in das Zelt-Camping-Areal zu fahren.

Die Sache mit dem Mull

- Bei der Einlasskontrolle verlangen wir funf Euro Mullpfand von euch, dafur bekommt ihr einen Mullsack und
einen Gelben Sack. Wenn ihr die Säcke bei uns vor Verlassen des Camping-Areals wieder gefullt abgebt und
eure Zeltparzelle sauber ist, kriegt ihr euer Pfand wieder zuruck. Es geht nicht darum, von euch 5 Euro zu
kassieren, sondern darum, dass wir den Platz alle gemeinsam zusammen sauber halten. Die vollen Mullsäcke
können am Samstag von 11 bis 12 und am Sonntag von 9 bis 10 und von 13 – 14 Uhr 
abgegeben werden.
 

Das Verhalten auf dem Campingplatz

- Im Regelfall durft ihr euch die Plätze auf dem Campingplatz selbst aussuchen. Die eingezeichneten
Rettungswege sind allerdings zwingend freizuhalten! Sollte das nicht funktionieren, ubernimmt unser
Ordnungspersonal die Einweisung. Diese Einweisung ist dann verbindlich. Grundsätzlich hat das
Ordnungspersonal das Hausrecht, seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.
 Euer Proviant, unsere Bewirtung
- Es gibt eine Bewirtung im Festivalareal  und die Einnahmen aus dieser Bewirtung sind ein Teil der Finanzierung des
Festivals. Deshalb möchten wir euch bitten, im Zweifelsfall die Festival-Gastronomie zu nutzen. Das hilft uns,
das Festival gunstig zu halten und faire Preise anzubieten.
- In jedem Fall verboten sind Glasflaschen aller Art. Die Verletzungsgefahr an den Scherben ist einfach zu groß.
Erst recht, weil hier den Rest des Sommers Tiere durch die Wiese toben.

http://www.reservix.de/


 

Was ist verboten?

- Der Campingplatz soll es euch ermöglichen, ein entspanntes Wochenende bei unserem schönen
Gutsfestival  zu verbringen. Das Partyareal ist die Residenz, der Campingplatz ist zum
Ausruhen, Seele-Baumeln und Schlafen gedacht. Deshalb sind – auch aus Rucksicht auf die Anwohner
– einige Dinge hier verboten. So können wir leider keine Musikanlagen und Stromaggregate zulassen.
Auch Hunde und sonstige Haustiere mussen zuhause bleiben. Fest- oder Partyzelte sowie
Biergarnituren oder Möbel aller Art sind ebenfalls untersagt. Wir richten fur euch einen bewirteten
Biergarten ein, lasst euer Wohnzimmer also ruhig daheim. Ausserdem wird es Samstag fruh fur euch Kaffee und 
Kuchle geben.

Folgende Gegenstände sind auf dem Campingplatz verboten 
und haben hier nichts zu suchen:
> Gasflaschen
> Säurebatterien
> Glasflaschen
> Waffen aller Art
> Sägen, Äxte, Beile und vergleichbares Werkzeug
> Pyrotechnik aller Art
> Laserpointer
> Trockeneis
> Möbel und als Sperrmull identifizierbare Gegenstände
> Fest- und Partyzelte
> Musikanlagen
> Einkaufswägen
> Tiere
> Bau- und Brennholz
> Offenes Feuer
> Drohnen
> Megaphone
> Stromaggregate
 

Feuer auf dem Platz

- Offenes Feuer ist auf dem Campingplatz in jeder Form verboten! Die Erfahrung der vergangenen Jahre auf
anderen Festivals zeigt, dass die Unfallgefahr einfach zu groß ist.
- Grillen ist grundsätzlich nur mit handelsublichen Klein- bzw. Kompaktgrills gestattet. Denkt daran nach dem
Grillen die Kohlen vollständig ausbrennen zu lassen. Die benutzte Kohle sollte zudem zum Ausgluhen/Abkuhlen
nie auf Rasen oder sonstige Flächen geschuttet werden.
- Bei Sturm, ähnlichen Witterungsverhältnissen oder extremer Trockenheit kann das Grillen aus
Sicherheitsgrunden untersagt werden. Beim Ausbruch von Feuer ist unverzuglich der Ordnungsdienst zu
informieren, auch wenn das Feuer selbst gelöscht werden konnte.
- Gaskartuschen (Stech- und Ventilkartuschen) durfen nur bis maximal 450 Gramm Fullgewicht auf den
Campingplatz gebracht werden. Sämtliche Gasgeräte mussen sich in einem technisch einwandfreien Zustand
befinden und deutscher DIN-Norm entsprechen. Die Gaskartuschen durfen nur zum Kochen verwendet werden.
 

Die Sanitär-Situation
- Toiletten stehen kostenlos zur Nutzung zur Verfugung (keine Dixies/feste Toiletten mit Reinigungsteam). Ausserdem 
wird es Waschbecken geben und wir haben fur euch 1 Festivaldusche ( Kaltdusche ). 



Allgemeine Camping-Ordnung
> Um die Sicherheit, Ordnung sowie ein gemeinsames Miteinander auf dem Campingplatz zu gewährleisten, ist
die Park- und Campingordnung fur alle Besucher bindend.
> Den Anordnungen von Ordnungskräften und Sicherheitsdiensten ist Folge zu leisten, diese gelten ergänzend
zu diesen Reglungen.
> Die Park- und Campingflächen werden nach Bedarf geöffnet und den Besuchern von Ordnern zugewiesen.
Die Flucht- und Rettungsgassen sind von jeglichen Aufbauten zu jeder Zeit freizuhalten.
> Wildcampen außerhalb bezeichneter Flächen ist verboten! Die Besucher durfen nur die ausgeschilderten
Campingflächen benutzen.
> Das Mitbringen und Aufstellen von Groß- und Partyzelten ist nicht gestattet.
> Eine Bewachung der auf Parkplätzen abgestellten Fahrzeuge erfolgt nicht. Das Parken von Fahrzeugen
geschieht auf eigene Gefahr.
> Der Veranstalter haftet grundsätzlich nicht fur Schäden und Verluste, die dem Nutzer und Besucher durch
Einbruch, Diebstahl, andere Straftaten, Feuer, Naturereignisse oder sonstige Vorkommnisse entstehen.
> Beim Betreten eines Campingbereichs werden Taschen- und Gepäckkontrollen durchgefuhrt. Der
Veranstalter ist berechtigt, den Zutritt in den Campingbereich zu verweigern, sofern der Besucher verbotene
Gegenstände bei sich fuhrt.
> Das gesamte Campinggelände befindet sich in einer Freizeiteinrichtung. Die Natur ist zu schutzen.
Rucksichtnahme auf Flora und Fauna ist höchstes Gebot. Stromaggregate können daher nicht zugelassen
werden; die Nutzung ist behördlich untersagt. Der Betrieb von Soundanlagen und Stromaggregaten ist auf Park- und
Campingplätzen NICHT gestattet.
> Es durfen keine Abgrenzungen (Regenrinnen) oder sonstige Löcher (z.B. zur Kuhlung) in die
Campingflächen gegraben werden.
> Unbedingt zu beachten sind die Bodenmarkierungen der Rettungswege! Die Rettungswege sind unter allen
Umständen freizuhalten!
> Das Mitfuhren von Tieren in Park- und Campingbereichen ist nicht erlaubt.
> Gas-Kochgeräte mussen sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden und deutscher DIN-Norm
entsprechen. Es durfen nur Gaskartuschen (Stech- und Ventilkartuschen) bis maximal 450g Fullgewicht
verwendet werden. Offenes Feuer und Lagerfeuer sind nicht gestattet.
> Während der Veranstaltung sind Abfälle an den dafur eingerichteten Mullsammelplätzen in die
bereitgestellten Tonnen und Container zu entsorgen.
>
> Wege, Anlagen und sämtliche Einrichtungen des Campingplatzes sind sauber zu halten und pfleglich zu
behandeln. Dies gilt auch fur die zur Verfugung gestellten Toiletten. Urinieren
außerhalb der dafur vorgesehenen Toiletten ist nicht gestattet. Die Verschmutzung von Gewässern ist untersagt.
Mutwillige Beschädigungen von Bäumen und Gehölzgruppen auf Park- und Campingplätzen und angrenzenden
Waldstucken sind untersagt und werden als Vandalismus verfolgt.
> Personen, die sich ohne eine Berechtigung auf dem eingefriedeten Campinggelände aufhalten, werden
wegen Leistungserschleichung (§ 265a StGB) und Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) angezeigt.
> Die Nichtbefolgung der Park- und Campingordnung kann zu einem zeitweisen oder vollständigen
Ausschluss von der gesamten Veranstaltung fuhren.
> Zum Ende des Aufenthaltes sind die Zelt- und Stellplätze in einem ordentlichen Zustand zu verlassen. Zu
einem ordentlichen Zustand gehört insbesondere, dass sämtlicher Mull in die bereitgestellten Gefäße und
Stationen verbracht wird und die eigene Campingausrustung restlos abgebaut und mitgenommen wird. Abbau,
Reinigung des eigenen Platzes, Mullentsorgung und Abreise muss bis spätestens Sonntag, 14 Uhr erfolgen, dann
schließen alle Park- und Campingflächen.
> Ergänzend zur Park- und Campingordnung gelten die aktuellen Aushänge und die Anweisungen des
Ordnungspersonals vor Ort, sowie die aktuellen Hinweise auf der offiziellen Facebook-Seite des Festivals und
der Internetseite www.fuerst-carl.de
Camping-Veranstalter: ES Events. info@eseventagentur.de


