BESUCHERORDNUNG

KEINE WAFFEN
NO WEAPONS

GLASFLASCHENVERBOT
NO GLASBOTTLES

FAHRVERBOT
NO VEHICLES

Leinenpflicht für Hunde
dogs have to be kept on leash

Achten Sie bitte auf Sicherheitsdurchsagen!
please note the emergency messages

Foto- und Videoaufnahmen*
photo and video recordings*

Organisationsbüro: 0351 - 31 77 60 40
Das gesamte Festgelände ist eine polizeiliche Kontrollstelle.

The whole festival area is under police surveillance.

Auf dem Veranstaltungsgelände platzierte mobile Bestuhlungen sind an ihren Standorten zu belassen.

Mobile seating arrangements placed at the event site have to be kept at their locations.

Durch das Verhalten der Besucher dürfen Dritte nicht behindert, belästigt oder gefährdet
werden. Weiterhin ist das Abspielen lauter Musik untersagt. Das Entzünden und Betreiben von Feuerstellen sowie die Verwendung von Pyrotechnik ist verboten.

Third parties may not be obstructed, harassed or threatened due to the behavior of the
visitors. Furthermore playing loud music is prohibited. The lighting of fireplaces and the
use of pyrotechnics is also forbidden.

Fundgegenstände sind im Organisationsbüro des Veranstalters abzugeben. Dieses befindet sich links vor dem Sächsischen Landtag.

Lost and found items have to be turned in at the organizational office of the event organizer which is located left in front of the Saxon State Parliament.

Der Verkauf und die Präsentation von Waren und Leistungen aller Art sowie Werbemaßnahmen auf dem Gelände von CANALETTO - Das Dresdner Stadtfest sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Veranstalters untersagt. Dies gilt ebenso für politische Aktivitäten aller Art.

The sale and the presentation of goods and services of any kind as well as promotional
activities on the grounds of Canaletto – Das Dresdner Stadtfest are prohibited without
the written permit of the event organizer. This also applies for political activities of any
kind.

* Es wird Bild- und Tonmaterial in Form von Fotos und Videoaufzeichnungen erstellt. Mit
den Aufnahmen sollen sowohl die Veranstaltung an sich, als auch die Teilnahme einzelner
Personen dokumentiert werden. Mit der Teilnahme erklärt der Veranstaltungsteilnehmer
sein Einverständnis zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung und auf unserer Webseite (www.canaletto-fest.de), einschließlich in den sozialen Medien.

* Image and sound material are created in the form of photos and video recordings.
The recordings are intended to document the event itself and the participation of individual persons. By attending the event, you declare your consent to image and
sound recordings as well as the use and publication of such recordings for the purpose of public coverage of the event and on our website (www.canaletto-fest.de),
including social media.

DANKE FÜR IHR VERSTÄNDNIS!

®

