Reservation Camp
Vielen Dank für die Anfrage zur Camp-Reservierung. Um diese abzuschließen, benötigen wir noch folgende Angaben
weiter unten. Bitte beachten : Die Anreise kann frühestens ab Mittwoch, 28.06.2017 - 12:00 Uhr mittags erfolgen!
Many thanks for the request for your camp-reservation. In order to finalize this, we need the following information
below. Please note: DO NOT arrive before Wednesday, June 28, 2017 - 12:00 PM!

Name:

_______________________________________

E-Mail:

_______________________________________

Datum & Uhrzeit der Anreise:
Date & time of arrival :

________________2017

Personenanzahl Erwachsene:
Number of adults:

________________________________________

Zeltgrösse (in m), Anzahl:
Tent Size (in meters), number:

__________m X m_________, ______________

Herkunftsland:
Country of origin :

_________________________________________

Bitte zurückschicken an:
Please complete and return to:

Thomas@Fuehlinger-See.com oder Fax an +49 (221)- 96986428
Thomas@Fuehlinger-See.com or fax to +49 (221)- 96986428

_____________Uhr

Nach Erhalt der Angaben senden wir Ihnen eine Reservierungsnummer zu, welche Sie bitte bei Ankunft am Eingang
zum Camp angeben. Bitte vermeiden Sie Doppel- und Mehrfachbuchungen oder Parallelbuchungen mitreisender
Teilnehmer!!!!! Die reservierten Campingflächen werden, bis maximal Freitag, 12:00 Uhr mittags bereitgehalten. Die
Zahlung erfolgt bei Ankunft am Eingang zum Camp.

After receiving the information we send you a reservation number which you show upon arrival at the entrance to the
camp. Please avoid double bookings, multiple bookings or reservations by the same participants who will stay with
you! The reserved camping areas will be saved until Friday, 12 PM max. Payment takes place upon arrival at the
entrance of the camp.
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Kosten / costs:
Mittwoch\ Donnerstag bis Montag
Freitag bis Montag

30, - Euro pro Erwachsener
20, - Euro pro Erwachsener

Wednesday\ Thursday to Monday
Friday to Monday

30, - € per adult
20, - € per adult

Kinder von 0 - 12 Jahre erhalten freien Zutritt.
Children from 0 - 12 years receive free admission.

Die Preise beinhalten die WC Flatrate (5 €).
The prices include the toilet flatrate (5 €).

Pro Person werden ca. 3 qm Zeltfläche angenommen, evtl. größere Zelte werden vor Ort nachberechnet.
An area of about 3 square meters is reserved per tent/per person. Possibly larger tents will be recalculated on site.

Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Reservierung und es besteht kein Anspruch auf einen
bestimmten Platz. Der Zugang zum Camp ist ausschließlich Gästen des Summerjams vorbehalten. Camper
ohne Festivalticket erhalten keinen Zutritt!
This is a non-binding reservation and no claim to a particular spot. Access to the camp is reserved for guests
of Summerjam ONLY. Camping without a festival ticket is not permitted!
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