
AUGEN AUF FÜR EURE SICHERHEIT! 
KEEP YOUR EYES OPEN FOR YOUR SAFETY!

BUS SHUTTLES 2019

KEEP YOUR EYES OPEN FOR YOUR SAFETY!

  The police and security personnel will be 
  on site with numerous helpers to keep a 
watchful eye to avert any potential criminal activity 
on the campsite and festival area. Unfortunately, 
it can‘t be completely ruled out that some things 
might get stolen, so here‘s a few tips for your safety:

› Immediately report any theft at the mobile police 
 post on site.
› Remember the thief‘s appearance.
› Make other people aware of the thief.
› Make yourself available as a witness.
› If a thief is caught, get help from people around 
 and call the police at the emergency number.
› Immediately block any stolen debit and credit cards!
› Lock your cars and don‘t leave any valuable 
 items inside.
› Don‘t take any items that you can‘t afford to lose.
› Keep your valuable items safe, especially in 
 the crowd in front of the stage.
› Don‘t leave any valuable items unattended in 
 your tent. Always take your mobile phones and 
 cameras with you.
› Distribute your valuable items in different places in 
 your tent when you go to sleep. Also keep your money 
 and mobile phones in different pockets during the day.
› Only take the bankcards you really need, leave 
 the rest at home.
› Notify security / police about any persons 
 suspiciously creeping between the tents.
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  Die Polizei und das Ordnungspersonal sind 
  mit zahlreichen Helfern vor Ort und haben 
ein wachsames Auge auf etwaige kriminelle Machen-
schaften auf dem Camping- und Festivalgelände. 
Leider ist es nie auszuschließen, dass hier und da 
doch Sachen geklaut werden, deshalb hier einige 
Tipps zu Eurer Sicherheit:

› Diebstähle sofort bei der Mobilen Polizeiwache 
 auf dem Gelände anzeigen.
› Prägt Euch Tätermerkmale ein.
› Macht andere Personen auf den Dieb aufmerksam.
› Stellt Euch als Zeuge zur Verfügung.
› Wird ein Dieb festgehalten, sofort Hilfe durch Um-
 stehende erbitten und über Notruf die Polizei rufen.
› Kümmert Euch um die Opfer!
› Tragt Wertsachen, Geld, Kreditkarten und Papiere 
 immer in verschiedenen, verschlossenen Innen-
 taschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.
› Sperrt gestohlene Scheck- und Kreditkarten sofort!
› Verschließt Eure Autos gut und lasst keine 
 Wertgegenstände drin liegen.
› Nehmt keine Gegenstände mit, die auf gar keinen 
 Fall verloren gehen dürfen.
› Achtet  auch im vor den Bühnen herrschenden Ge-
 dränge auf Eure Wertsachen. Verstaut sie so, dass 
 sie für Taschendiebe nur schwer erreichbar sind.
› Lasst keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im 
 Zelt. Tragt Eure Handys und Kameras immer bei Euch.
› Verteilt Eure Wertsachen gut im Zelt wenn Ihr schlaft. 
 Verteilt auch tagsüber Euer Geld und Eure Handys auf   
 verschiedene Taschen.
› Nehmt nur die wirklich benötigten Bankkarten mit, 
 lasst den Rest zu Hause.
› Macht Ordner / Polizei auf auffällig zwischen den 
 Zelten herumschleichende Personen aufmerksam.

Die kostenlosen Busshuttles, die in diesem Jahr wieder mit freundlicher 
Unterstützung der Firmen EDEKA Center Ammon und Virngrund Bäcker zwischen
dem Festivalgelände und Dinkelsbühl fahren, pendeln zu folgenden Zeiten:

Dienstag und Mittwoch: 10.00 Uhr – 20.00 Uhr
 Haltestelle ZOB Schwedenwiese
 (Rückfahrt aus Dinkelsbühl bis 22.00 Uhr möglich)

Donnerstag bis Samstag: 08.00 Uhr – 20.00 Uhr
 Haltestelle ZOB Schwedenwiese

Sonntag: 07.00 Uhr – 14.00 Uhr
 Haltestelle Schießwasen

SPERR-NOTRUFNUMMER FÜR
SCHECK- / KREDITKARTEN: 116 116
EMERGENCY NUMBER FOR BLOCKING DEBIT 
AND CREDIT CARDS (GERMANY): 116 116
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