Campingvorschriften
- Der Campingplatz ist ab Donnerstag, 27 Juni geöffnet.
Am Sonntag, 30 Juni, muss jeder den Campingplatz vor 12:00 Uhr verlassen.

- Platziere deine Zelte an den markierten Stellen. Firepathen und Notausgänge sollten immer frei bleiben.

- Stichting Jera on Air hat den Campingplatz ausgeliehen. Bitte denken Sie darüber nach und lassen Sie die Gegend sauber. Sie müssen Müll
in den dafür vorgesehenen Behältern deponieren.

- Überlastet den Lärm nicht außerhalb der Öffnungszeiten des Festivals. Denken Sie an unsere Nachbarn, damit wir den Erfolg unseres
Campingplatzes verfolgen können.

- Es ist 24/7 Sicherheitsdienst verfügbar. Sprechen Sie diese im Falle von Katastrophen. Feuerlöscher und Notausgänge sind ebenfalls auf
dem Campingplatz verfügbar.

- Offenes Feuer, Grills, Gasbrenner, Glasflaschen, Feuerwerk und dergleichen sind streng verboten.

- Kraftfahrzeuge, Wohnmobile, Wohnwagen, Lieferwagen und dergleichen sind nicht erlaubt.

- Glaswaren sind nicht erlaubt.

- Auch Aggregate sind aus Sicherheitsgründen und Lärm verboten.

- Haustiere dürfen den Campingplatz nicht betreten.

- Es ist erlaubt, eigene Speisen und Getränke mitzubringen. Dies ist nur in Dosen und / oder Plastikflaschen erlaubt. Glas ist verboten.
Starker Alkohol ist ebenfalls verboten. Es ist nicht erlaubt, Alkohol zu sich zu nehmen und / oder zu essen, wenn Sie das Alkoholalter noch
nicht erreicht haben.

- Die Organisation, der Vorstand, seine Ausschussmitglieder und seine Freiwilligen sind nicht haftbar für Verletzungen oder Schäden an
Besuchern und / oder Waren von Besuchern. Dies beinhaltet unter anderem auch Diebstahl / Verlust.

- Folgen Sie den Anweisungen von unseren Freiwilligen. Sie sind berechtigt, Sie von der Website zu entfernen, wenn Sie sich nicht an die
Regeln halten.

- Diese Hausregeln / allgemeinen Bedingungen entsprechen den Allgemeinen Regeln / AV Jera on Air 2018 und gelten nur für den Campingplatz. Sie ergänzen sich gegenseitig. Bei expliziten Widersprüchen gelten die Campingregeln.
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