Keep it real Jam 2014 – Final Infos
Pre party am Donnerstag
Die Pre party findet am Donnerstag den 07.08. von 19.00 Uhr – 01.00
Uhr auf dem Festivalgelände statt. Grillgut muss/darf selber mitgebracht
werden. Mitgebracht Getränke sind auch am Donnerstag auf dem
Festivalgelände verboten.
Der Eintritt zur Pre Party ist frei, es wird also noch kein
Festivalbändchen benötigt.
Für die Musik sorgen Reggae Bash, Macadamya und DJ Swazi.
Enjoy the vibes!
Tickets
Die Kassen haben am Freitag den 08.08 ab 16 Uhr geöffnet. Dort kann
man sein Festivalbändchen holen. Es gibt noch genügend Tickets an
der Abendkasse.
Tickets an der Abendkasse kosten 35 Euro für das ganze Wochenende.
Das Tagesticket kostet sowohl für Freitag als auch für Samstag 19 Euro.
Die Jugendschutzbestimmungen kann man unserer Homepage
entnehmen, www.keepitrealjam.de.
Camping
Das Camping ist im Ticket inbegriffen. Es fallen keine weiteren
Gebühren an.
Die Müllpfand Gebühr beträgt 5 Euro. Diese müsst ihr beim Erhalt des
Festivalbändchens bezahlen und sie wird am Sonntag gegen einen
vollen Müllbeutel wieder erstattet. Den Müllbeutel erhaltet ihr mit eurem
Festivalticket.
Bitte fahrt nicht mit den Autos auf den Campingplatz! Wir bekommen die
Wiese von einem Landwirt, der uns auch sonst beim Festival tatkräftig
unterstützt und wünschen uns, dass dies auch so bleibt. Also: respect
the nature and the neighbours!
Die Fußwege von den Parkplätzen sind kurz und tun gut nach einer
längeren Autofahrt.
Seepark Freibad
Für das Baden im Seepark Freibad fällt auch in diesem Jahr eine

Gebühr von 1,50 Euro pro Tag an. Wir arbeiten daran, in den nächsten
Jahren eine Lösung dafür zu finden, sind jedoch auch von Dritten
abhängig, die darüber entscheiden, da das Freibad nicht zum
Festivalgelände dazu gehört. Seht es als kleinen Obolus für den
Seepark an.
Alle Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage.
Wir wünschen euch allen ein schönes und friedliches FestivalWochenende und freuen uns die beste Massive der Welt wieder im
Seepark zu begrüßen! Keep it real Jam 2014 – es kann los gehen.

