Bröken Fest - Festival ABC
Wie jedes Jahr gibt es wieder unser Festival ABC.
Hier findet ihr alle Infos rund um das Bröken Fest 2019.
An- und Abreise:
Die Anreise kann bereits ab Donnerstag, 13. Juni ab ca 16 Uhr, geschehen.
Ab diesem Zeitpunkt ist der Campground durchgehend für euch geöffnet.
Die Abreise muss bis Sonntag 15Uhr abgeschlossen sein.
die Location:
Für Diejenigen, die zum ersten Mal dabei sein werden, sei eines gesagt: Schlechtes Wetter??
Kennen wir nicht! Unsere Konzerte finden völlig wetterunabhängig in einem riesigen Flugzeughangar
statt. Wir können ausgelassen und vor allem trocken feiern, auch wenn draußen die Welt untergeht!
Des Weiteren sind alle Wege befestigt, dementsprechend kann es keine Schlammschlachten
bei der An -und Abreise geben.
Camping:
Alle Jahre wieder... Wie schon im vergangenen Jahr hat die Umweltbehörde,
nachdem sie weitere Campingflächen zugesagt hatte, uns die Genehmigung für die Zusatzflächen eine
Woche vor dem Festival wieder entzogen!!
D.h. wir werden nur die Campflächen, die wir auch im letzten Jahr hatten, nutzen können.
Wir möchten euch daher bitten, wenn es zwingend erforderlich ist, eure Fahrzeuge auf dem Parkplatz
und nicht auf dem Zeltplatz abzustellen.
Vermeidet auch zu große Lücken zwischen euren Camps/Zelten.
Für Wohnmobile haben wir direkt gegenüber der Campflächen zwei extra Stellflächen parat.
Bitte nutzt diese auch und befolgt die Anweisungen der Einweiser. Wir möchten nochmal darauf
hinweisen, dass diese Entscheidung nicht vom Veranstalter ausgeht, sondern von den Behörden!
WICHTIG!!
Sämtliche Grünflachen wurden von der Umweltbehörde als Brutflächen bzw. Biotopflächen unter Schutz
gestellt. Jegliches Betreten und/oder Befahren ist strengstens verboten!!
Wir möchten euch dringend bitten, dies einzuhalten.
Es kann von Seiten der Behörden zu Kontrollen kommen.
Jegliche Zuwiderhandlung wird von den Behörden zur Anzeige gebracht.
Die geschützten Flächen werden von uns ausgeschildert sein.
Campground:
Da die Campflächen schon wieder sehr trocken sind, ist offenes Feuer auf dem gesamten Gelände
strengstens verboten.
Wenn ihr grillen möchtet, stellt bitte sicher, dass ihr eine feuerfeste Unterlage unter eurem Grill habt
oder ggf. einen Eimer mit Wasser daneben stellt.
Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr auch dieses Jahr wieder auf Glasflaschen verzichten würdet,
denn damit erspart ihr uns eine Menge Arbeit beim Reinigen der Flächen.
Jeder Besucher bekommt bei der Anreise einen Müllsack ausgehändigt - bitte nutzt diese auch.
Am Sonntag könnte ihr eure Müllsäcke an den Mülltonnen abstellen, oder direkt in dem großen
Müllcontainer am Hangar entsorgen.
Bitte lasst eure Haustiere, insbesondere Hunde, zuhause.
Da ein Festival kein geeigneter Platz für Tiere ist.

Öffnungzeiten:
Donnerstag:
Campground
Duschen

ab 16 Uhr
16 Uhr - 22 Uhr

Freitag
Frühstück
Vorplatz
Hangar
Duschen

09 Uhr - 11 Uhr
14 Uhr - 02 Uhr
16 Uhr - 02 Uhr
07 Uhr – 22 Uhr

Samstag
Frühstück
Vorplatz &
Hangar
Duschen
Sonntag
Frühstück
Duschen
Campground

09 Uhr - 11 Uhr
14 Uhr - 02 Uhr
07 Uhr – 22 Uhr
09 Uhr - 11 Uhr
07 Uhr – 14 Uhr
bis 15 Uhr

Ausschank:
Um euch dieses Jahr die Wartezeiten am Ausschank verkürzen zu können, führen wir "Getränke Tickets"
ein. D.h. ihr könnt an der Kasse Tickets in Höhe von 10 €, 20€ & 50€ kaufen, die dann am Schankwagen
nur abgestrichen werden. Das erspart euch Wartezeiten und ihr müsst nicht immer euer Geld am Mann
haben.
Wichtig!! Die Tickets gelten ausschließlich für Getränke, nicht für Speisen, Merch etc!!
Bargeld:
leider können wir auf dem Festival keine Kartenzahlung anbieten.
Die nächsten Geldautomaten befinden sich in Hohenaspe (3,5km) oder in Hohenlockstedt (3,8km)
Da ihr die friedlichsten und besten Festivalbesucher seid, die man sich wünschen kann, wissen wir, dass
alles reibungslos und harmonisch ablaufen wird und wir wieder ein unvergessliches Fest zusammen
feiern werden! Achtet aufeinander, nehmt Rücksicht und scheut euch nicht einen, unserer Helfer
anzusprechen, wenn ihr Hilfe braucht oder einfach nur Fragen habt. Let the show begin!!!!
See y`all in the hangar!!

