
Eintritt

Der  Eintritt  zum Pegasus  Waterkant  ist  frei.  Ein  kostenfreies  Ticket  ist  zu  erwerben  da  wir  die
Personenzahl begrenzen müssen. Dies könnte ihr hier machen: www.ticketareo.de/event/14080

Corona- Schutzmaßnahmen

Wir beziehen uns mit den Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung von Corona auf die aktuell
geltende  Verordnung  des  Landes  Schleswig-Holstein.  Sollte  sich  diese  bis  zum  Zeitpunkt  des
Festivals ändern, werden wir unsere Maßnahmen  dementsprechend anpassen. Weiterinformation
finden sich auf der Internetpräsenz des Landes Schleswig-Holstein. 
www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Veranstaltungen.html

Aktuell gilt für den Besuch des Pegasus Waterkant:

1. Es gilt die 3G Regelung (geimpft, getestet, genesen) – Ohne einen Nachweis einer dieser 3
"G`s" ist kein Zugang zum Festivalgelände möglich.

2. Ein negativer Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test nicht älter
als 48 Stunden.  

3. Das Tragen eines Mundnasenschutzes (MNS) ist verpflichtend. Der MNS darf abgenommen
werden zum: Essen,  Rauchen,  Trinken etc.  Hierbei  bitten wir  euch jedoch nicht  über  das
Gelände zu laufen.

4. Ein spezifisches Abstandsgebot  gilt  nicht,  jedoch gilt  ein  Tanzverbot.  Wir  bitten daher  von
Moshpits abzusehen. 

5. Speisen und Getränke dürfen nur "stationär" eingenommen werden. Dies bedeutet, dass ihr
bei dem Konsum von Speisen und Getränken bitte nicht über das Gelände laufen solltet. 

6. Es wird eine Kontaktnachverfolgung via Luca-App sowie Corona-Warnapp geben.

Fotografie / Videografie

Das  Mitbringen  und  Benutzen  von  professionellem  Kameraequipment  ist  untersagt  und  bleibt
ausschließlich akkreditierten Personen vorbehalten. Für den Wunsch einer Akkreditierung bitte eine
E-Mail an info@pegasus-open-air.de.

Glasflaschen / Getränke

Das Mitbringen von Glasflaschen und alkoholischen Getränken ist untersagt.

Parkplätze

Es stehen öffentliche Parkplätze in der Menzer-Werft-Straße zur Verfügung. Wir bitten jedoch wenn
möglich auch um die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies schont die Umwelt!
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Campen

Es gibt keine Möglichkeit sein Zelt auf dem Gelände des Pegasus Waterkant aufzubauen. Ebenso
weisen wir euch darauf hin dass die gesamte Elbinsel öffentliches Gelände ist und dort ebenso kein
campen gestattet ist

Rucksäcke / Taschen

Das Mitbringen von Trekkingrucksäcken und Sporttaschen auf das Festivalgelände ist untersagt. 
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