Verhaltensregeln
1. Foto disclaimer
An der Feuernacht werden verschiedene Foto- Videoaufnahmen gemacht, welche nur
zu privaten Zwecken verwendet werden, aber veröffentlicht werden können. Beim
Betreten des Festgeländes gibst du dein Einverständnis dafür, dass auch von dir
Aufnahmen gemacht werden könnten.
2. Respektvoller Umgang
Wir alle wünschen uns ein friedliches Fest in guter Stimmung, deshalb behandle die
anderen so, wie du behandelt werden willst.
3. Jegliche Haftung wird abgelehnt
Du haftest für dich, deine Kinder, Tiere und Gegenstände. In allen Bereichen des
Festgelände sowie auf dem Parkplatz und beim Camping gilt Eigenverantwortung.
4. Abfall, Zigarettenstummel
Es ist streng verboten Abfall jeglicher Art, insbesondere Zigarettenstummel am Boden
zu werfen. Es wird genügende Abfallsäcke zur Verfügung haben. Dem, der
Zigarettenstummel am Boden wirft, gebührt eine Busse von 20.- CHF (Trinkgeld für das
Putzteam) und 15 Minuten am öffentlichen Pranger.
5. Dekorationen
Bitte lass alle Fackeln, Kerzen, Laternen und sonstige Dekorationen dort, wo sie sind.
Diebstahl wird nicht toleriert.
6. Natürliche Umgebung
Netterweise dürfen wir auf dem Gelände vom Beggehuus und den angrenzenden
Bauern zu Gast sein. Um uns auch als solche zu benehmen, hegen wir einen sanften
und achtsamen Umgang mit dem Gelände und den sich darauf befindenden Pflanzen
und Objekten. Jegliches Beschädigen wird gebüsst.

7. Infopoint
Falls du ein Problem hast, Hilfe benötigst oder bei einem Notfall melde dich bitte beim
Infopoint (Eingang) oder an der Bar. Natürlich kannst du auch jederzeit zu Helena oder
Stephan kommen.
8. Parkieren
Es ist verboten, auf den Wiesen und Feld- oder Waldstrassen zu parkieren. Bitte
benütze den gekennzeichneten Besucherparkplatz oder die öffentlichen Parkplätze im
Dorf.
9. Anwohner respektieren
Hochwald ist ein ruhiges Dorf und wir werden bis spät über die Nachtruhe feiern. Bitte
achtet beim Hochlaufen und insbesondere beim Runterlaufen durch das Dorf auf eine
gemässigte Lautstärke.
10. Waffen
Das Mitbringen von Waffen und kämpfen ist, auf eigene Gefahr, erlaubt.
11. Musikboxen
Das Programm beinhaltet viel Live Musik, bitte verzichte darauf, eigene Musikboxen
mitzunehmen.

