
Platzordnung „Burger, Bier & Bus“ 

 

Allgemeines & Verhalten 

1) Zutritt zum Gelände erfolgt nur mit gültigem Ticket. Jede*r Besucher*in erhält ein Bändchen, dieses ist gut 
sichtbar am Handgelenk zu tragen.  

2) Auf dem gesamten Platz und während der gesamten Veranstaltung gilt, sich so zu verhalten, dass keine 
Personen, Tiere und Fahrzeuge gefährdet, geschädigt oder belästigt werden. Hunde sind stets an der Leine zu 
führen und dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen.  

3) Wir bitten darum, mit dem Gelände und den Einrichtungen pfleglich umzugehen. Die Natur ist stets zu 
respektieren und zu schützen.  

4) Es werden keine Müllcontainer bereit stehen. Bitte bring dir ausreichend Mülltüten mit, um deinen Müll 
anschließend wieder mitzunehmen und zuhause zu entsorgen. 

 
Sicherheit 

 
5) Um die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten gilt auf dem Gelände ein Tempolimit von 10 km/h. Nach Ankunft 

ist eine Ausfahrt erst wieder am Sonntag möglich. Ausnahmen von dieser Regelung gelten nur für akute, 
nachweisbare Notfälle. Sollte diese Regelung als Vorwand ausgenutzt werden, behalten wir uns vor, die erneute 
Einfahrt zu untersagen.  

6) Auf unserer Veranstaltung gilt freie Platzwahl innerhalb der ausgewiesenen Flächen. Verbindungswege, 
Durchgänge und Fluchtwege sind ausnahmslos freizuhalten.  
 

Feuer & Grillen 

 
7) Ab der Waldbrandstufe 4 ist offenes Feuer polizeilich verboten und wird mit Geldbußen von bis zu 50.000€ 

geahndet. Ab Waldbrandstufe 3 behalten wir uns vor, das Grillen auf dem Gelände zu untersagen.  
8) Offenes Feuer ist nur an den dafür zugelassenen Stellen in dafür geeigneten Vorrichtungen (Feuerschale) erlaubt 

und stets zu beaufsichtigen. Vor verlassen des Feuers ist dieses vollständig zu löschen.  
9) Grillen in mitgebrachten Grills ist bis auf weiteres erlaubt. Wer einen Grill benutzt, hat Löschmittel griffbereit zu 

halten.  
10) Im Brandfall ist jeder Gast zu Hilfeleistung verpflichtet, sofern er dazu in der Lage ist. Wir gehen davon aus, dass 

sich mitgeführte Gasanlagen in einwandfreiem Zustand befinden. Wir übernehmen hierfür keine Haftung.  
 
Haftungsausschluss 
 

11) Für Schäden, Verluste und Unfälle übernehmen wir keine Haftung. Es besteht keinerlei Anspruch bei Schäden 
durch höhere Gewalt, insbesondere Feuer, Sturm und Regen. 

12) Den Anweisungen der Veranstalter und der Crew ist stets Folge zu leisten. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns 
vor, von unserem Hausrecht gebrauch zu machen und einen Platzverweis auszusprechen.  

13) Die Benutzung der Anlage und Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Beschädigungen oder Gefahrenstellen auf 
dem Gelände sind dem Veranstalter zu melden. Eltern haften auf dem Gelände für ihre Kinder.  
 

Wichtige Hinweise 

 
14) Auf dem gesamten Gelände sind ausschließlich zugelassene, TÜV geprüfte Fahrzeuge gestattet.  
15) Während der gesamten Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen gemacht. Mit der Teilnahme an der 

Veranstaltung erfolgt die Zustimmung zur Verwendung des entstandenen Materials im medialen Kontext.  
16) Drohnenflüge sind bis auf weiteres Untersagt und werden ausschließlich vom Veranstalter durchgeführt. 
17) Die persönlichen Bedürfnisse anderer sind zu respektieren. Seid nett zueinander & habt Spaß! 


