
Lieder- und Kulturfest 2022 

Jungwacht Blauring Schweiz 

Kulti 22 Regeln 
 

Mit dem Ticketkauf bestätigst du, dass du das Mindestalter von 16 Jahren hast und 

verpflichtest dich dazu, die Geländeregeln zu befolgen. 

Alkohol 
Die allgemein bekannten Gesetze gelten auch bei uns. Übermässig alkoholisierte Personen 

können vom Festivalgelände verwiesen werden. 

Alter 
Der Zugang auf das Festivalgelände und den Zeltplatz sind erst ab dem 16. Geburtstag 

möglich. Um euer Alter zu prüfen, darf unser Sicherheitspersonal einen amtlichen Ausweis von 

euch verlangen.  Leider können wir keine Ausnahmen machen. Ohne Ausweis kein Zutritt! 

Drogen 
Alles, was laut Gesetz verboten ist, ist natürlich auch auf dem Kulti 22 nicht erlaubt! Wer mit 

illegalen Substanzen erwischt wird, wird dem Gelände verwiesen und muss mit einer Anzeige 

rechnen.   

 

Eigene Getränke 

Sind auf dem Festivalgelände komplett verboten.  

Was darf ich mitnehmen, was nicht? 
Erspart unserem Sicherheitspersonal viel Aufwand, Nerven und Mühe und lässt bitte folgende 

Gegenstände zuhause. 

• Drogen  

• Waffen 

• Feuerwerkskörper 

• Eigene Getränke 

• Pavillons 

• Musikboxen 

• Gaskocher & Einweg- bzw. Mehrweggrills.  

• Sofas, Tische oder sonstige Möbel 

 

Bitte nimm alles was du mit ans Kulti22 mitgebracht hast, nach dem Anlass wieder mit nach 

Hause.  

 

Feuer 
Für gemütliches Lagerfeuerfeeling gibt einen eigenen Bereich mit einem überwachten Feuer. 

Feuer außerhalb dieses Bereiches sind nicht erlaubt.  

Haftung 
Das Kulti 22 übernimmt keine Haftung bei Unfällen und Diebstählen. Passt also auf euch, auf 

andere und auf eure Wertsachen und eure Gesundheit auf!  

 

Respekt   
Belästigungen aller Art werden am Kulti 22 nicht toleriert. Wer einen anderen Menschen 

bedrängt (verbal oder physisch), wird vom Kulti 22 ausgeschlossen. Solltest du eine 

unangenehme Situation erleben oder beobachten, wende dich bitte an unser 

Sicherheitspersonal am Sanitätscontainer.   
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Nachtruhe 
Das Kulti22 soll ein riesen Fest werden! Denk daran, jede/r braucht unterschiedlich viel Schlaf, 

wir bitten dich ab 23 Uhr auf dem Zeltplatz ruhig zu sein. Der Festivalplatz ist genug lang 

geöffnet. 

 

 

Rauchen  
Solange sich in der Zigarette nur Tabak (auch kein CBD) befindet, darf grundsätzlich auf dem 

ganzen Gelände unter freiem Himmel geraucht werden. Nichtraucher-Bereiche sind 

entsprechend gekennzeichnet. Wir bitten euch, Zigarettenstummel nicht auf den Boden zu 

werfen. Mobile Aschenbecher sind am Infopoint erhältlich. 

Rückerstattung 
Gekaufte Tickets können grundsätzlich nicht zurückerstattet werden. Ausnahme ist, wenn du 

dir bereits ein Ticket gekauft hast und dich nun spontan entscheidest am Kulti mitzuhelfen.  

Sicherheit 
Damit ihr euch alle auf dem Gelände sicher fühlen könnt, schaut auch in diesem Jahr ein 

Sicherheitsteam, dass alles rund läuft! Bei Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder 

Sanität darfst du dich jederzeit beim Sanitätszelt melden.  

Tiere 
haben am Kult22 nichts verloren. Laute Festival-Musik und so viele Menschen stellen für die 

meisten Haustiere eine Qual dar. Also lasst eure Vierbeiner, Kanarienvögel und Goldfische 

doch lieber zuhause.     

 

Übernachten  
Euer Zelt dürft ihr auf dem Zeltplatz aufbauen. Wer in seinem Caravan, Van oder einem 

anderen Bett auf Rädern übernachten will, darf dies gerne auf dem Caravan Camping tun. 

Bitte kaufe dein Stellplatz schon im Vorverkauf. Das Übernachten in Fahrzeugen ausserhalb 

des Caravan Campings ist nicht gestattet.  

 

Anreise 
Der Weg vom Bahnhof Altstätten SG zum Festivalgelände ist ausgeschildert. Bitte entsorge 

deinen Müll in den entsprechenden Behältern am Bahnhof oder auf dem Festivalgelände.  

Falls du mit dem Auto anreist stehen Parkplätze bereit. Bitte kaufe deine Parkkarte im Voraus. 

Es ist nicht gestattet Autos auf den umliegenden Firmengeländen abzustellen. Sobald der 

Abschleppdienst bestellt ist, geht die Rechnung an euch.  
 

 

 

 

 

  


