Das TeteRock war, ist und bleibt kostenlos!
1. Geländepfand
Das TeteRock kostet keinen Eintritt. Wenn ihr auf dem Gelände zelten möchtet, kostet euch das 5€ pro Person und Nacht.
Um zu kontrollieren, wer auf dem Gelände schläft und wer nicht, wurde ein System eingeführt, das von uns liebevoll "Geländepfandsystem" genannt wird und wie folgt funktioniert:
Ihr kommt am Freitag zum TeteRock:
Am Eintritt bezahlt jeder, der auf das Gelände kommt 10 € und erhält eine Geländepfandmarke.
Wer nicht auf dem Gelände zeltet hat bis Samstag, 03.09.2016, 01:00 Uhr MEZ (UTC+1) Zeit, das Gelände zu verlassen. Beim Verlassen gebt ihr dann einfach die Pfandmarke ab und erhaltet eure 10 € zurück. – Das Festival hat euch nichts gekostet.
Alle anderen, die ihre Pfandmarke nicht abgeben, dürfen somit auf dem Gelände schlafen.
Entscheidet ihr euch, am Samstagabend nicht mehr auf dem Gelände übernachten zu wollen, so bekommt ihr dann bis Sonntag,
04.09.2016, 01:00 Uhr MEZ (UTC+1) 5 € zurück. – Ihr habt somit eine Übernachtung auf dem Zeltplatz bezahlt.

Ihr kommt Samstag zum TeteRock:
Am Eintritt bezahlt jeder, der auf das Gelände kommt dann 5 € und erhält eine Geländepfandmarke.
Wer nicht auf dem Gelände zeltet hat bis Sonntag, 04.09.2016, 01:00 Uhr MEZ (UTC+1) Zeit, das Gelände zu verlassen. Dann bekommt
ihr die 5 € Geländepfand wieder ausgezahlt.
Alle anderen, die ihre Pfandmarke nicht abgeben, dürfen somit auf dem Gelände schlafen.
Bedenkt: Ihr könnt das Gelände auch nach 01:00 Uhr MEZ (UTC+1) verlassen, aber erhaltet dann euren Geländepfand für die Übernachtung nicht mehr zurück.
2. Übernachtungsmöglichkeit
Es ist möglich, auf dem Gelände in selbstmitgebrachten Zelten den Geschlechtern nach getrennt zu übernachten.

3. Essen und Getränke
Es wird leckeres Essen geben und dazu Cocktails, alkoholfreie Getränke und Bier - alles zu absolut fairen Preisen.
Bedenkt, dass ihr Flaschen (auch Plasteflaschen, Dosen, Tetrapacks, u.ä.) nicht mit auf das Gelände nehmen könnt. Auf dem Gelände
werden alle Getränke in Bechern ausgeschenkt. Steckt euch also zwei Euro mehr ein - für den Becherpfand.
Am Samstag- sowie Sonntagmorgen gibt es natürlich auch ein Frühstück zu fairen Preisen.
4. Fotos:
Mit dem Aufenthalt auf dem Gelände bin ich damit einverstanden, dass Fotos zur Presse und Dokumentation von mir gemacht und veröffentlicht werden können.
5. Alkohol/Drogen/Waffen
Alkohol, Drogen oder Waffen jeglicher Art dürfen nicht mit auf das Gelände gebracht werden. Sie werden von den zuständigen Verantwortlichen entsorgt.
6. Fahrräder
Das Fahrradfahren ist auf dem Gelände verboten. Abstellmöglichkeit ist der Parkplatz.
7. Feuer
Offenes Feuer und das Grillen ist auf dem Gelände/Zeltplatz leider verboten.
8. Hausrecht
Bei groben Verstößen gegen die Regeln kann die Leitung des Hauses sowie die Leitung der Veranstaltung Gruppen und Einzelpersonen
vom Gelände verweisen.
9. Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
10. Müll:
Der Müll gehört in die dafür bereitgestellten Behälter auf dem Gelände.
Wenn ihr eure Zelte wieder abbaut oder das Gelände verlasst, vergesst auch den Müll nicht!

11. Nachtruhe:
Von 02:00 bis 07:30 ist Nachtruhe. Dem Sicherheitsdienst und den Helferinnen und Helfern ist Folge zu leisten.
12. Sportfläche:
Das Betreten der Sportflächen mit Fußballstollenschuhen oder Inlinern ist nicht gestattet.
13. Symbole & Rechte Gesinnung:
Rechte Gesinnung muss draußen bleiben. Das Tragen von verfassungswidrigen Symbolen ist untersagt.
14. Wertgegenstände:
Achtet auf eure Wertgegenstände. Die Veranstalter übernehmen keine Haftung.

