Bergstadtfest Freiberg

Besucherordnung

KEINE WAFFEN
NO WEAPONS

GLASFLASCHENVERBOT
NO GLASS BOTTLES

FAHRVERBOT
NO VEHICLES

KEIN WILDPINKELN
NO PEEING IN PUBLIC

Leinen- und Maulkorbpflicht
für Hunde
Dogs have to be kept on
leash and muzzled

Achten Sie bitte auf
Sicherheitsdurchsagen!
Please note the
emergency messages!

Organisationsbüro | organizational office: 03731 – 273 – 670
Das gesamte Festgelände ist ein polizeilicher Kontrollbereich.
In diesem Bereich werden durch die Stadtverwaltung Freiberg
beauftragte Personen, Polizeivollzugs- und Sicherheitsdienste
Identitäts-und Taschenkontrollen durchführen.

The whole festival area is under police surveillance. In this area
the police, security forces and staff in charge of the municipal
administration Freiberg will conduct identification checks and
luggage inspections.

Auf dem Veranstaltungsgelände platzierte mobile Bestuhlungen sind an ihren Standorten zu belassen.

Mobile seating arrangements placed at the event site have to
be kept at their locations.

Durch das Verhalten der Besucher dürfen Dritte nicht behindert, belästigt oder gefährdet werden. Das Entzünden und
Betreiben von Feuerstellen sowie die Verwendung von Pyrotechnik ist verboten.

Third parties may not be obstructed, harassed or threatened
due to the behavior of the visitors. Furthermore playing loud
music is prohibited. The lighting of fireplaces and the use of
pyrotechnics is also forbidden.

Fundgegenstände sind im Organisationsbüro des Veranstalters abzugeben. Dieses befindet sich links neben der Hauptbühne am Obermarkt.

Lost and found items have to be turned in at the organizational
office of the event organizer which is located to the left of the
main stage at the Obermarkt.

Der Verkauf und die Präsentation von Waren und Leistungen
aller Art sowie Werbemaßnahmen auf dem Gelände vom Bergstadtfest sind ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
des Veranstalters untersagt. Dies gilt ebenso für politische
Aktivitäten aller Art.

The sale and the presentation of goods and services of any
kind as well as promotional activities in the grounds of Bergstadtfest are prohibited without the written permit of the
event organizer. This also applies for political activities of any
kind.

DANKE FÜR IHR VERSTÄNDNIS!
Der Veranstalter | Stadtverwaltung Freiberg
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