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Allgemeine Hinweise zum Ablauf und der Nutzung des Stromanschlusses 
 
 
Besteller eines Stromanschlusses erhalten einen Strompass als 
Berechtigungsdokument zur Nutzung des Anschlusses. Dieser ist im Zweifelsfalle 
vorzulegen und somit zum Festival mitzuführen. 
 
Bei Anreise sind die einweisenden Ordner auf den Besitz eines Strompasses 
hinzuweisen, denn die Nutzung des Stromplatzes ist nur an einem reservierten 
Bereich möglich. Dieser Bereich befindet sich am oberen Teil des 
Veranstaltungsgeländes und ist nicht diskutabel. Skizze: 
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Eine Einweisung an den entsprechenden Ort geschieht durch das  
Ordnungspersonal. Ein Techniker kümmert sich dann um den Anschluss des 
Steckers in den Anschluss. Dies kann einen Moment dauern. Wer nicht am 
Anreisetag erscheint, sollte sich an der Kasse melden, um den Techniker zu holen. 
 
Termine für das Trennen vom Stromkasten für die Abreise sind direkt mit dem 
Techniker zu besprechen. 
 
Bei Problemen oder Rückfragen ist das Personal an der Kasse erste Anlaufstelle. 
 
Den Stromanschluss dürft ihr mit 500W belasten. Wir empfehlen daher eine Nutzung 
im Bereich Licht, Wohnwagen, Handy aufladen, Laptop oder ähnliches. Der 
Anschluss ist nicht geeignet, um morgens die 2 KW Fritteuse auszupacken. 
 
Sollte eine Musikanlage oder andere Geräuschquelle mit dem Stromanschluss 
betrieben werden, behalten wir uns vor, dies jederzeit zu unterbinden, wenn es den 
Frieden der Veranstaltung oder das Programm oder auch nur andere Gäste stört. 
 
Ihr benötigt ein 50m langes Verlängerungskabel/Kabeltrommel, welches ihr selbst 
mitbringen müsst, um euch an den Stromkasten anschließen zu können (!!!). 
ES GIBT KEINE LEIHKABEL VOR ORT! 
 
Bitte weist uns vorab darauf hin (z.B. bei der Bestellung), wenn ihr mit einer Gruppe 
von mehr als 10 Personen anreist, damit wir entsprechend Platz vorhalten können. 
 
Bei Missachtung der Hinweise droht der Verlust der Nutzungserlaubnis eines 
Stromanschlusses. 
 
 
 
 
 
(Änderungen vorbehalten, wir empfehlen eine 
Selbstinformation vor Anreise auf www.metal-frenzy.de) 
 


