
Haushaltsordnung

Zugriff 

Nur Karten, von den Vertriebsbüros von Stiftung Rapalje Festival akkreditiert sind gültig. 
Bereits gekaufte Tickets können nicht zurückgegeben werden. Bei Hinweis auf 
Fehlverhalten wird der Polizei gemeldet werden. 

Haftung

Eintritt zum Festivalgelände und die Teilnahme an dem Festival ist auf eigenes Risiko des 
Besuchers. Stiftung Rapalje Festival ist nicht für Schäden oder Verletzungen, die beim 
Festival anwesend resultierenden, verantwortlich. 

Alkoholische Getränke

Wir schenken keine alkoholische Getränke zu junge Menschen unter 18 Jahren!

Personen, die nachweislich unter Einfluss von Alkohol und / oder Drogen sein, kann  
Zugriff verweigert werden. Die Person,
die nachweislich unter dem Einfluss ist,  kann keine Kompensation (Tag) Karten und / oder
Reisekosten behalten. 

Nicht erlaubt:

Die folgenden Sachen sind nicht erlaubt mit zu bringen durch Besucher auf dem 
Festivalgelände und Parkplätze: 

- Glas, Dosen, Feuerwerk, (Feuer) Waffen, gefährliche Gegenstände, Generatoren und 
Musik-Systeme;
- Drogen;
- alle (anderen) Waren, die im Gegensatz zu niederländischem Recht sind;
- Kühler

Du könntest am Eingang durchsucht werden. Die oben genannten Waren werden 
beschlagnahmt. Wenn du zweifelst etwas mit zu nehmen, informiere bitte die Stiftung 
Rapalje Festival. Lassen Sie Wertsachen zu Hause, wenn möglich. 

Handel  und Flyer

Es ist nicht zugelassen, ohne Zustimmung der Organisation,  Güter für den Handel zu 
verkaufen oder Flyer zu verteilen ob oder rund um das Festivalgelände oder Parkplätze. 

Klettern und Crowd Surfing

Es ist verboten, die Festzelte und Stufen zu erklimmen. Crowd Surfing ist seit Jahren 
verboten



Normen und Werte

Bei Rapalje Zomerfolk Festival, gelten all die täglichen sozialen Normen und Werten. Die 
Androhung und Anwendung von Gewalt, so dass diskriminierende Bemerkungen in Wort 
und / oder Geste, sexuelle Belästigung, Wasserlassen, Bier werfen und Schlammschlacht 
werden nicht toleriert. 

Bei Hinweis auf Verschmutzung und / oder Zerstörung von Materialien und Sites haben 
kann Zugriff zum Festivalgelände verweigert werden, und werdest du an die Polizei 
übergeben werden. Die Möglichkeit gibt auch das Schäden in Rechnung gestellt werden. 

In der Begehung von Verbrechen, werdest du verhaftet und zum Polizei übergeben 
werden. 

Die Organisation und / oder seine Mitarbeiter können nicht verantwortlich für Verletzungen 
und / oder materielle oder immaterielle Schäden gehalten werden.

Auf und rund den Event-Bereich folgen den Weisungen des
Organisation, Sicherheit, medizinisches Personal und andere an der Veranstaltung 
beteiligt

Recordings

Während des Festivals werden Fotos und Videoaufnahmen gemacht für Werbung. Jeder, 
der unsere Veranstaltung besucht, geht hier zustimmen.

Als Letztes,

Seid lieb zueinander, nicht streiten ♥ 



Alcoholbeleid
Conform de wettelijke voorschriften zal er aan de bezoekers van het Rapalje Zomerfolk Festival welke de leeftijd 
van 18 jaar nog niet bereikt hebben, geen alcohol worden verstrek.
Bij de drankstands, infostand en muntenkassa kunt u op 
vertoon van uw legitimatie een stempel halen, zodat
u 
alcoholische dranken kunt halen. 
Personen
waarbij de organisatie niet onmiskenbaar kan vaststellen of deze de 
leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, zal worden gevraagd zich te legitimeren met een geldig l
egitimatie bewijs.
Op verzoek van Rapalje Zomerfolk Festival personeel, security of andere bevoegden dient een ID
-
bewijs getoond 
te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. 
Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen een niet 
overdraagbare ste
mpel. 
Bezoekers jonger dan 18 jaar ontvangen 
g
een stempel
. 
Deze stempel dient getoond te 
worden bij vraag naar alcoholische drank.
Tevens dient er gedurende het evenement op verzoek van Rapalje Zomerfolk Festival personeel, security of andere 
bevoegden di
ent een ID
-
bewijs getoond te kunnen worden. 
Bezoekers 
zonder
stempel mogen geen alcohol houdende drank bij de bar bestellen, ook niet voor derden, en ze 
mogen dit ook niet nuttigen.
Bezoekers 
zonder
stempel die toch met een alcoholische drank worden aang
ehouden kunnen door de organisatie 
van het terrein worden verwijderd.
Bezoekers die frauderen met de stempel, zullen door de organisatie van het terrein worden verwijderd.
Wanneer door de organisatie wordt
geconstateerd dat een bezoeker met
stempel (dus 1
8+) alcoholhoudende drank 
verstrekt aan een bezoeker 
zonder
stempel kunnen alle betrokkenen door de organisatie worden verwijderd.


