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Vielen Dank, dass du dich an die folgenden Regeln hältst und ein gemeinsames Miteinander ermöglichst.
Bei Fragen wende dich gerne an uns unter info@wattenschlick.de oder
während des WES direkt an unser Camping-Team vor Ort.

Wir freuen uns auf dich, es wird ein FEST!

FAQ WES-Camping allgemein
Wie kann ich auf dem WES campen?
Um Zugang zu einem unserer speziellen WES-Campingplätze zu erhalten, benötigst du zusätzlich zu deinem Festivalticket ein Campingticket für den jeweiligen Platz.
Es gilt: Pro Person ein Campingticket.
Die Tickets erhältst du unter www.wattenschlick.de/karten/
Update: Mittlerweile gibt es nur noch Tickets für das DOMO-Camp.
Wo kann ich auf dem WES campen?
Natürlich kannst du das WES-Wochenende in vollen Zügen genießen und in bevorzugter Lage
auf unseren WES-Campingplätzen übernachten. Das Campen ist nur mit einem Campingticket
möglich (pro Person ein Campingticket). Es gilt nur in Verbindung mit einer Festivalkarte.
Kinder unter 14 Jahren benötigen in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kein Ticket (ein
Ermäßigungsnachweis ist mitzuführen).
Es gibt auf dem WES18 vier verschiedene Campingplätze:





Camping 1 Deichstraße (Zelten) SOLD OUT!
Camping 2 Sielstraße (Zelten) SOLD OUT!
Camping 3 WoMo-Camp (Wohnwagen/Wohnmobile/Campingbusse) SOLD OUT!
DOMO-Camp (Zelten mit besonderem Komfort) RESTTICKETS!

Alle Infos und Karten erhältst du unter www.wattenschlick.de
Update: Mittlerweile gibt es nur noch Tickets für das DOMO-Camp.
Das Campen ist nur auf den ausgezeichneten Plätzen gestattet. Wildes Campen ist untersagt
und wird behördlich verfolgt.
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Warum gibt es seit diesem Jahr ein neues WoMo-Camp?
Das Ganze ist eine Auflage vom Umweltamt. Das WES muss diese befolgen, sonst wird künftig
in diesem Naturschutzgebiet kein Camping mehr möglich sein.
Zudem bietet das neue WoMo-Camp den Vorteil, dass es nun noch mehr Platz zum Campen
gibt und durch den befestigten Untergrund das Camping mit den WoMos erleichtert wird.
Dennoch gilt: Sollten die Campingplätze aufgrund der Witterungsverhältnisse durchnässt sein,
besteht die Gefahr, dass die Fahrzeuge sich festfahren. Hierfür übernimmt der Veranstalter
keine Haftung.
Kann ich auch mit meiner Tageskarte campen?
Nein. Das Campingticket gilt nur in Verbindung mit einer 3-Tages-Festivalkarte.

Kann ich auf dem Parkplatz übernachten?
Nein. Der überwachte Tagesparkplatz vor dem Ortseingang ist kein Campingplatz. Er muss
abends nach dem letzten Konzert geräumt werden. Das Übernachten ist hier somit nicht erlaubt und auch nicht möglich.
Habe ich die Möglichkeit, mit besonderem Komfort zu campen?
Unser DOMO-Camp ermöglicht dir Festivalfeeling und komfortables „Glamping“ zu vereinen –
und dabei noch etwas Gutes zu tun, denn mit deiner Buchung unterstützt du die humanitären
Projekte des More Than Shelters e.V. Die DOMO-Camp Zelte werden aufgebaut übergeben
und auch um den Abbau musst du dich nicht kümmern. Es gibt verschiedene Varianten und
Ausstattungen.
Alle Infos und Karten erhältst du unter www.wattenschlick.de/karten/
Habe ich Zugang zu den anderen Campingplätzen?
Du hast mit deinem Campingticket und dem entsprechenden Bändchen nur Zugang zu dem
Platz, für den du dein Ticket erworben hast. An den Eingängen der Campingplätze ist unaufgefordert das Bändchen vorzuzeigen. Ein Tausch seitens des Veranstalters ist nicht möglich.
Ab wann kann ich campen?
Die WES-Campingplätze öffnen Freitagmorgen, den 3.8.2018, um 10:00 Uhr und schließen
Montagmorgen, den 6.8.2018, um 10:00 Uhr. Eine vorherige Anreise oder eine spätere Abreise ist nicht möglich.
Zu folgenden Zeiten ist auch unser Camping-Team für dich vor Ort und hilft dir mit der Einweisung auf deinen Platz sowie mit deinem Müllpfand. Anreise ist daher nur zu diesen Zeiten
möglich.
Öffnungszeiten Sielstraße/Deichstraße/WoMo-Camp/Domo-Camp
Fr., 3.8.
10:00
–
00:30
Sa., 4.8.
08:30
–
00:30
So., 5.8.
08:30
–
00:30
Mo., 6.8.
08:00
–
10:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Wird es Campingtickets an der Tageskasse geben?
Es wird keinen Verkauf von Campingtickets an der Tageskasse geben, da bis auf das DOMOCamp alle Plätze ausgebucht sind und die DOMO-Camp-Zelte extra anhand der vorherigen
Buchungen aufgebaut und ausgestattet werden.
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Wie läuft die Einweisung auf die Campingplätze?
First-Come, First-Serve. Es ist leider nicht möglich, vorher einen Platz zu reservieren. Bei
deiner Ankunft wirst du von unserem Camping-Team unterstützt, das dir bei der Belegung
der Campingparzellen behilflich ist. Bitte nimm die Hilfestellung an. Die Campingplätze sind
begrenzt, so dass es nötig ist, die Zelte/Fahrzeuge so nah wie möglich zu positionieren.
Meine Freund*innen reisen schon vorher an, kann ich trotzdem mit ihnen zusammen
campen?
Das Absperren und Reservieren von leeren Flächen für nachkommende Besucher*innen ist
leider nicht gestattet. Wer gemeinschaftlich campen möchte, sollte gemeinsam anreisen und
die Zelte zusammen aufbauen. Danke für dein Verständnis, dass unser Camping-Team nicht
dafür zuständig sind, befreundete Gruppen auf dem Campingplatz zusammen zu führen.
Gibt es auf den WES-Campingplätzen Strom- oder Wasseranschlüsse?
Auf allen WES-Campingplätzen gibt es keine Strom- und Wasserversorgung. Mitgebrachte
Stromaggregate sind verboten.
Welche sanitären Anlagen befinden sich auf den Campingplätzen?
Auf allen Campingplätzen befinden sich sanitäre Anlagen in Form von mobilen Toilettenkabinen (Dixi) sowie Duschwagen zur kostenlosen Benutzung.
Was ist auf den WES-Campingplätzen nicht erlaubt?
Nimm bitte folgende Dinge nicht mit auf die Campingplätze: Glasbehältnisse jeder Art, Fackeln, Pyrotechnik, Bodengrills, Waffen aller Art, sonstige gefährliche Gegenstände, Gaskartuschen/-flaschen über 450 Gramm, flüssige Grillanzünder, Stromaggregate, Trockeneis, Megaphon, unbemannte Luftfahrtsysteme. Es finden stichprobenartige Kontrollen stattfinden.
Auch Tiere haben auf einem Festival und auf den dazugehörigen Campingplätzen nichts zu
suchen.
Was darf ich auf die WES-Campingplätze mitbringen?
Auf die WES-Campingplätze dürfen Trinkkanister, Plastikflaschen, PET Flaschen, Dosen,
Hartverpackungen, handelsübliche Holzkohleanzünder, Gaskocher mit Gaskartuschen bis
maximal 450 Gramm mitgebracht werden.
Ich habe etwas vergessen, kann ich auf dem Campingplatz auch einkaufen?
Im WES Infobus an der Sielstraße (Ausfahrt Camping Deichstraße) kannst du ein paar Festival-Notwendigkeiten kaufen – ob Sonnencreme, Ravioli, Taschentücher, Kondome, Deo, Tampons, Shampoo, Mückenspray oder auch ein paar Süßigkeiten, komm vorbei!
Wird es auf dem Campingplatz Speisen und Getränke geben?
Den Festivalklassiker Dosenravioli und Süßigkeiten kannst du im WES Infobus erwerben, zudem wird neben dem Infobus auch wieder ein Kaffeewagen für dich bereitstehen.
Kann ich auf den WES-Campingplätzen grillen?
Das Grillen auf den WES-Campingplätzen ist unter den nachfolgenden Regeln gestattet. Achte
auf einen ausreichenden Abstand zu anliegenden Zelten.
Bitte hab Verständnis dafür, dass bei bestimmten Witterungsverhältnissen wie Sturm, Hitzewelle oder ähnlichem das Grillen aus Sicherheitsgründen untersagt werden kann.
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Erlaubt:
 kleine Gasgrills – mit Gaskartuschen bis maximal 450 Gramm
 handelsübliche Holzkohleanzünder nach Gebrauchsanleitung
 Klein-Grills (Einweggrills oder Dreibeingrills), die den Boden nicht berühren
Untersagt:
 offenes Feuer
 Bodengrills
 flüssige Grillanzünder wie Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten
 Kohle zum Ausglühen auf den Rasen/ins Gebüsch/ins Feld/in den Wald schütten
 Grillen im Zelt/Fahrzeug

Wie bekomme ich meinen Müllpfand wieder?
Mit dem Erwerb eines Campingtickets hast du bereits 10€ Müllpfand bezahlt. Bei Ankunft
holst du dir einen Müllsack ab, in dem du deinen anfallenden Abfall sammelst. Den gefüllten
Müllsack kannst du bei deiner Abreise zusammen mit dem abtrennbaren Müllpfandabschnitt
deines Campingtickets einmalig an unseren Campinghäuschen am Einlass der Campingplätze abgeben. Im Gegenzug erhältst du deinen Müllpfand zurück. Bitte bewahre daher
dein Campingticket gut auf! Die Rückgabe erfolgt nur mit dem Abschnitt deines Original-Tickets.
Danke, dass du mithilfst, unsere Campingplätze sauber zu halten.
Müllbeutel bei Anreise sowie deinen Müllpfand bei Abreise bekommst du zu folgenden Zeiten:
Öffnungszeiten Sielstraße/Deichstraße/WoMo-Camp/DOMO-Camp
Fr., 3.8.
Sa., 4.8.
So., 5.8.
Mo., 6.8.

10:00
08:30
08:30
08:00

–
–
–
–

00:30
00:30
00:30
10:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Wann ist ein Müllsack voll?
Voll muss nicht bedeuten bis zum Rand gefüllt oder gar überfüllt: Mache den Müllsack bitte so
voll es geht – er sollte für die Pfandrückgabe mindestens zu zwei Dritteln gefüllt sein. Da
wir die Flächen der Campingplätze wieder ordentlich übergeben müssen, ist es wichtig, dass
das Gelände sauber ist. Sonst wird künftig in diesem Naturschutzgebiet kein Camping mehr
möglich sein. Falls dein Müllsack nicht voll genug ist – bravo, dann hast du weniger Müll verursacht als andere, deren Müllsack eventuell nicht ausreicht. Schaue dich dann doch auch
gerne in deiner Umgebung oder bei deinen Nachbar*innen um. Danke für deine Mithilfe!
Gibt es Schließfächer auf dem Campinggelände?
Es gibt leider keine Schließfächer auf den Campingplätzen (oder auf dem Festivalgelände).
Lass deine Wertsachen daher am besten zu Hause oder verschlossen im Auto.
Ich habe etwas verloren/gefunden, an wen kann ich mich wenden?
Fundsachen auf dem Festivalgelände werden am Info-Point gesammelt. Solltest du auf deinem Campingplatz etwas finden oder verloren haben, wende dich gerne an unseren WES
Infobus an der Sielstraße (Ausfahrt Camping Deichstraße), hier werden die CampingplatzFundsachen werden gesammelt.
Nach dem Festival werden alle Fundsachen an das Fundbüro Varel weitergegeben:
Fundbüro Varel, Windallee 4, 26316 Varel
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Wie verhalte ich mich bei Unwetter?
Zunächst einmal ist es ratsam, dein Zelt und deinen Pavillon von Anfang entsprechend zu
sichern, um für jedes Wetter vorbereitet zu sein.
Bei extremen Wetterlagen bietet das Zelt allerdings nicht genügend Schutz: Im Falle eines
Gewitters bist du in deinem Fahrzeug am sichersten. Schalte bitte deinen Warnblinker an,
wenn du noch Platz für Schutzsuchende hast, um anderen Festivalbesucher*innen zu
signalisieren, dass sie bei dir Unterschlupf finden können. Wenn du kein eigenes Fahrzeug
hast, halte also Ausschau nach Fahrzeugen mit eingeschaltetem Warnblinker.
Achte darauf, dass bei Starkwind Gegenstände oder Äste durch die Luft fliegen können.
Beachte bitte unbedingt auch die Anweisungen des Sicherheitsdienstes sowie der Polizei vor
Ort.
Aus Schutz vor Blitzschlägen gilt:





Nicht den Rahmen des Fahrzeugs berühren und auch kein Metall im Fahrzeug anfassen!
Für WoMos gilt bei Gewitter: Alle Öffnungen schließen. In der Fahrerkabine des
Wohnmobils bist du am sichersten. Vermeide den Aufenthalt im Alkoven (der Bettnische), sowie die Berührung des Daches und der metallischen Teile!
Meide Mulden mit Regenwasser und benutze keine Regenschirme!

Sollte das WES-Festivalgelände aufgrund eines Unwetters geräumt worden sein, achte auf
die Durchsagen und behalte auch unsere Social Media Kanäle für Neuigkeiten im Auge:
Facebook:
www.facebook.com/wattenschlickfest
Instagram:
www.instagram.com/watt_en_schlick_fest/

Ich habe noch weitere Fragen, an wen wende ich mich?
Vor dem WATT EN SCHLICK FEST kannst du deine Fragen gerne an info@wattenschlick.de
richten. Während des Festivals stehen dir unser Camping-Team vor Ort und vor allem unser
Infobus an der Sielstraße (Ausfahrt Camping Deichstraße) für Fragen gerne zur Verfügung.

I don´t speak German, but I have some questions?!
Please send an e-mail with all your questions to info@wattenschlick.de, we will be glad to
help you.
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FAQ Campingplätze Sielstraße/Deichstraße: Zelten only!
Was darf ich neben meinem Zelt noch auf den Campingplätzen Sielstraße und Deichstraße aufbauen?
Pro Parzelle ist maximal erlaubt:




ein Zelt
ein normaler Pavillon (3 x 3 Meter)
ein Auto neben eurem Zelt
Achtung! Auf den Campingplätzen Sielstraße und Deichstraße heißt es: Zelten
only! Wohnwagen/Wohnmobile/Campingbusse („Bullis“)/Faltanhänger sind hier
nicht gestattet und erhalten somit leider keinen Zugang.

Bitte achte auf die Anweisungen unseres Teams vor Ort.
Darf ich mein Auto neben dem Zelt parken?
Ja, du darfst deinen PKW neben dem Zelt parken. Bitte beachte, dass nur ein PKW pro Parzelle/Zelt erlaubt ist.
Welche Fahrzeuge sind auf den Campingplätzen Sielstraße und Deichstraße erlaubt?
Zugelassen:
 Autos (auch Kombis, Caddys)
Nicht zugelassen:
 Wohnwagen
 Wohnmobile
 Campingbusse („Bullis“)/ 9-Sitzer
 Faltanhänger
Sollten die Campingplätze aufgrund der Witterungsverhältnisse durchnässt sein, besteht die
Gefahr, dass die Fahrzeuge sich festfahren. Hierfür übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Welche Aufbauten kann ich auf den Campingplätzen Sielstraße und Deichstraße mitbringen?
Erlaubt sind Zelte und Zeltmaterial, Zeltzubehör und maximal ein normaler Pavillon (3 x 3 Meter) pro Parzelle. Größere Aufbauten wie z. B. Partyzelte sind nicht gestattet.
Kann ich an der Tageskasse ein Campingticket erwerben, wenn ich mich kurzfristig
entschieden habe, bei Freund*innen mit im Zelt zu übernachten, aber noch kein Campingticket besitze?
Nein. Da bis auf das DOMO-Camp alle WES-Campingplätze ausverkauft sind, wird es keine
Tageskasse für Campingkarten geben. Daher ist es leider auch nicht möglich, vor Ort ein
Campingticket zu erwerben oder für den Zugang auf das Campinggelände eine Gebühr zu
bezahlen. Wenn du auf dem WATT EN SCHLICK FEST campen möchtest, musst du bei
Ankunft unbedingt schon ein Campingticket besitzen, sonst ist das Campen auf einem
der WES-Campingplätze für dich leider nicht möglich.
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FAQ WoMo-Camp
Kann ich auch mit meinem normalen Campingticket auf dem WoMo-Camp übernachten?
Nur mit einem WoMo-Ticket kannst du auf dem WoMo-Camp übernachten. Hier wird unterschieden in:
 WoMo-Ticket Fahrzeughalter (Zugang zum Platz mit eigenem Fahrzeug)
 WoMo-Ticket Mitfahrer (Zugang zum Platz nur ohne eigenes Fahrzeug, Ankunft zusammen mit WoMo-Ticket Fahrzeughalter).
Hinweis: Da der WoMo-Platz mittlerweile ausgebucht ist, ist eine Umbuchung bereits gekaufter Campingtickets in WoMo-Tickets leider nicht mehr möglich.
Ich habe kein Campingticket mehr für das WES WoMo-Camp bekommen, was nun?
Tut uns leid, falls du kein WoMo-Ticket mehr bekommen hast. Aber Zelten ist auch schön
und das WATT EN SCHLICK wird auf jeden Fall wieder ein FEST – unabhängig von der Art
des Campings! Bitte versuche nicht, ohne WoMo-Ticket mit deinem WoMo/Campingbus
(„Bulli“) anzureisen: Ohne das entsprechende Ticket erhältst du leider keinen Zugang zum
WoMo-Camp und auch nicht auf einen der anderen WES-Campingplätze. Da das Wildcampen verboten ist und die öffentlichen Campingplätze in Dangast mittlerweile leider ebenfalls
ausgebucht sind, gäbe es somit keine Möglichkeit für dich, während des WES in Dangast mit
deinem WoMo/Campingbus zu campen.
Wenn du dennoch lieber mit etwas mehr Komfort campen willst, gibt es noch Tickets für das
WES DOMO-Camp unter www.wattenschlick.de/karten

Welche Fahrzeuge sind auf dem WoMo-Camp zugelassen?
Zugelassen:
 Wohnmobile:
Ein Wohnmobil ist ein Kraftfahrzeug, das entsprechend der Anzahl der Mitreisenden
im Fahrzeug feste Schlafplätze und Wohnraum zur Verfügung stellt.


Wohnwagen mit zugehörigem Zug-Auto:
Ein Wohnwagen ist ein auf öffentlichen Straßen zugelassener Anhänger, der der Anzahl der Mitreisenden im Zugfahrzeug entsprechende feste Schlafplätze zur Verfügung
stellt.



Campingbusse, 9-Sitzer, Kombis und Caddys mit eingebauten Schlafgelegenheiten (ggf. auch temporär) für maximal 2 Personen:
Ein Campingbus (Kleinbus, „Bulli“) verfügt über bis zu neun Sitzplätze, einschließlich
Fahrersitz.



Faltanhänger mit eingebauten Schlafgelegenheiten (ggf. auch temporär) mit zugehörigem Zug-Auto.

 Die Gesamtlänge der Fahrzeuge ist auf 8 Meter und das zugelassene Gesamtgewicht
auf 3,5 Tonnen beschränkt.
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Nicht zugelassen:
 Campingbusse, 9-Sitzer, Kombis oder Caddys mit mehr als 2 Reisenden
 normale PKW-Anhänger
 Autos (außer Kombis und Caddys) ohne Wohnwagen oder Faltanhänger
 Weitere Fahrzeuge zusätzlich zu Wohnmobil/Campingbus
 Wenn du mit einem Wohnmobil oder Campingbus anreist, ist es nicht zulässig, zusätzlich noch ein Auto auf deiner Parzelle zu parken.
Hinweise:
 Da beim Kauf keine Prüfung vorgenommen werden kann, behält der Veranstalter sich
das Recht vor, Fahrzeuge, die den obenstehenden Regeln nicht entsprechen, den Zugang auf den dafür vorgesehenen Plätzen zu verweigern. Eine Kostenerstattung ist
ausgeschlossen.
 Beim Einlass können stichprobenartige Kontrollen der Gasanlagen durch das Ordnungsamt vorgenommen werden. Versichere dich bitte vor der Anreise, dass dein Prüfsiegel noch gültig ist, sonst können wir dich nicht auf das Gelände lassen.
 Auf allen Campingflächen gibt es keine Strom- und Wasserversorgung. Mitgebrachte
Stromaggregate sind verboten.
 Sollten die Campingplätze aufgrund der Witterungsverhältnisse durchnässt sein, besteht die Gefahr, dass die Fahrzeuge sich festfahren. Hierfür übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Welche Aufbauten kann ich zum WoMo-Camp mitbringen?
Neben Wohnmobil/Wohnwagen/Campingbus ist maximal ein normaler Pavillon (3 x 3 Meter) oder ein kleines Zelt für die Kinder pro Parzelle erlaubt. Vorzelte sind nicht erlaubt.
Große Zelte mit zusätzlichen Schlafgelegenheiten sind nicht erlaubt.

Ich habe ein WoMo-Ticket Mitfahrer, möchte aber doch lieber mit einem eigenen Fahrzeug anreisen, geht das?
Mit einem WoMo-Ticket Mitfahrer ist es leider nicht möglich, mit einem eigenen Fahrzeug anzureisen. Dies geht nur mit einem WoMo-Ticket Fahrzeughalter. Umtausch und Rückgabe sind
ausgeschlossen.

Kann ich an der Tageskasse ein Campingticket erwerben, wenn ich mich kurzfristig
entschieden habe, bei Freund*innen mit im Fahrzeug zu übernachten, aber noch kein
Campingticket besitze?
Nein. Da bis auf das DOMO-Camp alle WES-Campingplätze ausverkauft sind, wird es keine
Tageskasse für Campingkarten geben. Daher ist es leider auch nicht möglich, vor Ort ein
Campingticket zu erwerben oder für den Zugang auf das Campinggelände eine Gebühr zu
bezahlen.
Wenn du auf dem WATT EN SCHLICK FEST campen möchtest, musst du bei Ankunft unbedingt schon ein Campingticket besitzen, sonst ist das Campen auf einem der WES-Campingplätze für dich leider nicht möglich.
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