
HAUSREGELN 

Mit dem Kauf einer Eintrittskarte und/oder dem Betreten des Veranstaltungsgeländes erklärt sich der 

Besucher mit der folgenden Hausordnung einverstanden. Absolutely Fresh behält sich das Recht vor, 

diese Hausordnung zu überprüfen. Diese Hausordnung unterliegt den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Besucher von Absolutely Fresh. Ein Verstoß gegen die Hausordnung kann 

dazu führen, dass der Zutritt zum Veranstaltungsort ohne Rückerstattung verweigert wird. 

Im Zweifelsfall oder bei Diskussionen entscheidet das Unternehmen. 

 

Eigenes Risiko / Haftung 

Der Besucher betritt das Veranstaltungsgelände auf eigene Gefahr. Absolutely Fresh übernimmt keine 

Haftung für physische oder materielle Schäden. 

Absolutely Fresh tut alles in seiner Macht Stehende, um seine Veranstaltungen so sicher wie möglich 

zu gestalten. Es stehen Spinde zur Verfügung, in denen gegen Bezahlung Gegenstände aufbewahrt 

werden können. Im Falle eines Diebstahls ist immer die Polizei zu informieren. Absolutely Fresh kann 

nicht für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von (persönlichen) Gegenständen haftbar gemacht 

werden. 

Bei Schäden am Eigentum anderer Personen ist die Person, die den Schaden verursacht, für den Ersatz 

des betreffenden Schadens verantwortlich. In schweren Fällen wird die Polizei hinzugezogen. 

Mindestalter und Ausweispflicht 

Das Mindestalter für Besucher beträgt 18 Jahre, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes von der 

Organisation mitgeteilt wird. Besucher müssen im Besitz eines gültigen Ausweises (Reisepass, 

Personalausweis oder Führerschein) sein und diesen auf Verlangen vorweisen können. 

(Zugangs-)Kontrolle und Durchsuchung 

Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes können persönliche Gegenstände auf verbotene 

Gegenstände überprüft werden. Bei der Sicherheitskontrolle werden Kleidung, Taschen und/oder 

Schuhe des Besuchers überprüft. Es ist auch möglich, dass die Polizei den Besucher selbst durchsucht. 

Wenn (eine) der oben genannten Prüfungen verweigert wird, kann dem Besucher der Zugang zum 

Veranstaltungsort ohne Rückerstattung verweigert werden. 

Zulassungsvoraussetzungen 

Das Tragen von anstößiger Kleidung ist verboten, ebenso wie Kleidung, die die Besucher als Gruppe 

erkennbar macht, Sportbekleidung und/oder eindeutig gesponserte Kleidung. 

Der Besitz von gesetzlich verbotenen Gegenständen wie Waffen und (harten) Drogen ist nicht 

gestattet. Das Mitbringen von Flüssigkeiten, Getränken, Lebensmitteln, Glaswaren, Dosen und/oder 

Kunststoffflaschen ist nicht gestattet. Besuchern, die unter dem Einfluss von Substanzen (Alkohol, 

Drogen, Medikamente usw.) stehen, kann der Zugang zum Gelände (präventiv) verweigert werden. 

Besucher, denen der Zutritt zum Gelände verweigert wird, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung. 

Medikamente / Lebensmittelallergien 

Das Mitbringen von Medikamenten und/oder eigenen Lebensmitteln ist nicht erlaubt, es sei denn, der 

Besucher kann die Notwendigkeit dafür nachweisen. Die Medikamente müssen in der 

Originalverpackung mit einer Informationsbroschüre für Patienten enthalten sein. 

 



Alkohol- und Rauchrichtlinie 

Das Ausschenken von Alkohol an Minderjährige ist gesetzlich verboten.  Wir schenken keinen Alkohol 

an Personen unter 18 Jahren aus. 

Rauchen ist nur im Freien erlaubt. In Zelten, (vorübergehenden) Gebäuden und/oder unter Dächern 

ist das Rauchen nicht gestattet. 

Entfernungsrichtlinie 

Absolutely Fresh bestrebt mit seinen Richtlinien, Veranstaltungen so reibungslos und unterhaltsam 

wie möglich zu gestalten. Dennoch kann im Falle eines (drohenden) schwerwiegenden Fehlverhaltens 

auf die Möglichkeit der Verweisung des/der betroffenen Besucher(s) zurückgegriffen werden. 

➢ Besucher können des Festivals verwiesen werden, wenn sie die Warnungen des Personals 

missachten. 

➢ Besucher können verwiesen werden, wenn sie ihre Umwelt belasten. 

➢ Besucher können verwiesen werden, wenn sie Zäune und/oder andere Anlagen oder 

Infrastrukturen besteigen und/oder zerstören. 

➢ Besucher können verhaftet werden, wenn sie bei Straftaten erwischt werden. 

Kameraüberwachung 

An verschiedenen Stellen des Geländes befinden sich Kameras. Jeder, der die Veranstaltung besucht, 

erklärt sich damit einverstanden, dass Aufnahmen gemacht werden. Im Falle von 

Katastrophen/Eskalationen können diese Aufnahmen Dritten zur Verfügung gestellt werden. 

Fotografie/Video- und Audioaufnahmen 

Während der gesamten Veranstaltung werden Video-/Fotoaufnahmen gemacht. Beim Betreten des 

Geländes erklärt sich jeder Besucher ausdrücklich und unwiderruflich damit einverstanden, dass diese 

Aufzeichnungen von oder im Namen von Absolutely Fresh für kommerzielle/ Marketingzwecke erstellt 

und verwendet werden dürfen. 

Marketingaktivitäten 

Marketingaktivitäten auf und um die Veranstaltungsfläche herum sind ohne die ausdrückliche 

vorherige Zustimmung von Absolutely Fresh nicht gestattet. Dies schließt jede Form von Marketing 

ein. Wer diese Vorschrift missachtet, muss sich ausweisen und/oder wird der Polizei übergeben. Täter 

haften für alle Reinigungs-/Reparaturkosten, mögliche Bußgelder der Regierung sowie für alle 

materiellen und immateriellen Folgeschäden. 

Katastrophenfälle 

Im Falle einer (drohenden) Katastrophe sind die Anweisungen des Personals und/oder der 

Rettungsdienste unverzüglich zu befolgen. 

Aufsichtsbeamten 

Jeder Aufsichtsbeambter, Sonderermittler oder Regierungsbeamte muss sich sofort am Eingang 

ausweisen und nach dem diensthabenden Veranstaltungsleiter fragen (§ 5:12 des Allgemeinen 

Verwaltungsrechtsgesetzes). 

Beschwerden und Verfahren 

Möchte ein Besucher Beschwerde über die Art und Weise der Behandlung ihm gegenüber durch 

Absolutely Fresh einlegen, kann er uns jederzeit kontaktieren. Absolutely Fresh wird dann 

gegebenenfalls in Absprache mit dem Besucher nach einer geeigneten Lösung für das Problem 

suchen. Absolutely Fresh nimmt jede Beschwerde zur Kenntnis und ist um Klärung bemüht. 


