
AUSRÜSTUNGSBERATER – FESTIVAL ZUBEHÖR

Checkliste Festivalausrüstung

Auch in diesem Jahr gibt es wieder spannende Festivals für jeden Geschmack! Egal 
ob Rock im Park, Sziget, Chiemsee Reggea oder Wacken – garantiert warten hier wieder 
beste Musik, gutgelaunte Menschen und vor allen Dingen jede Menge Spaß auf Euch! 

Eingefleischte Festivalgeher wissen natürlich, worauf bei der Planung eines solchen 
Events geachtet werden muss, und was das beste Festival-Outfit ist. Die persönliche 
Festival Checkliste liegt bereit und muss nur noch zusammengesucht werden – dann 
kann es losgehen! 

Für diejenigen unter Euch, die zum ersten Mal auf ein Festival fahren, oder sich nochmal 
vergewissern wollen, was auf keinen Fall vergessen werden darf, haben wir eine Pack- 
liste für Festivalausrüstung zusammengestellt. Auf der Seite Festival Guide findet Ihr 
außerdem eine Liste aller Festivals in diesem Jahr, sowie weitere nützliche Informationen 
zu Festival Zubehör!

Insider Tipp

Da man meistens keine Flaschen auf dem Gelände erlaubt sind: Tetrapacks in einer 
Größe, die man mit auf's Gelände nehmen darf (davor abklären!) einpacken. Am 
besten mit Schraubverschluss. Dann aus Tape eine Halterung basteln und man hat 
jeden Tag was zu trinken dabei.

Packliste Festival Zubehör

Die hier aufgeführte Liste stellt nur eine Anregung für eine Festival Checkliste dar. Je 
nach Event und geplanten Aktivitäten muss diese natürlich individuell angepasst werden.









PACKLISTE FESTIVAL

Allgemeines

  Eintrittskarte & Programm

   Bargeld & EC-Karte 
Vorher informieren, ob man abheben kann und dann nur wenig bar mitnehmen.

   Ausweisdokumente (auch Krankenversicherungskarte) 
Aber nur das wichtigste, sonst verliert man nur alles: Personalausweiß, Krankenkarte, 
Führerschein am besten direkt im Auto lassen.

  Persönliche Medikamente

Campingausrüstung

  Zelt (davor zuhause aufbauen)

   Schlafmatte & Luftpumpe, Schlafsack – eventuell Kissen 
Luftmatratze davor zuhause einmal aufblasen.

  Kabelbinder, Schnüre, Panzertape, Müllbeutel

  Taschenmesser

   Kocher oder Grill mit Gaskartusche/Benzin/Kohle 
Unbedingt vorher erkundigen, was auf dem jeweiligen Gelände erlaubt ist. 
Häufig gehen nur kleine Gaskocher.

  Kochgeschirr, Besteck (v.a. Löffel), eventuell Dosenöffner & Becher für Mischgetränke

  Kühltasche

  Wasserkanister / Eimer

  Taschenlampe

Pflege & Hygiene

  Klopapier, Taschentücher

  Handtücher

  Sonnencreme

   Persönliche Hygieneartikel 
(Zahnpasta, Deo, Duschgel, Kondome, Tampons, Rasierer etc.)



PACKLISTE FESTIVAL

Essen & Trinken (Grundausstattung)

   Fertiggerichte (Ravioli, 5 Minuten Terrine) 
Nicht zu viel mitnehmen: Das Meiste kann man dort einfach vor Ort was kaufen und es ist sehr viel 
stressfreier, leckerer und praktischer.

   Müsliriegel und ähnliches zum Knabbern 
Schokolade ist eher ungünstig, da es häufig sehr warm ist.

   Wasser und weitere Getränke 
Auch diese gibt es häufig recht günstig auf dem Festival zu kaufen.

  Kaffee und Teebeutel

Kleidung (natürlich je nach Wetter und Festival anpassen)

  Alltägliche Kleidung (Unterwäsche, Socken, T-Shirts, Hose, Pullover)

   Regenkleidung 
Auch an wasserfeste Schuhe, z. B. Gummistiefel denken!

  Bequeme Kleidung zum Schlafen

  Cap / Mütze

  Sonnenbrille

  Badehose / Bikini

Sonstiges (optional)

  Campingstuhl (Macht das ganze extrem viel angenehmer!) & Tisch

   Pavillon oder Plane 
Bei besonders starkem Sonnenschein sehr wichtig!

   Werkzeug (Hammer, Spaten) 
Das ist natürlich recht sperrig, und auch teilweise umständlich zu transportieren. Regnet es allerdings 
und man muss sich z. B. eine Rinne um das Zelt graben, wird man den Spaten lieben!

  Ohropax

   Kamera / Handy / Ladegerät (je nach Land auf Adapter achten!) 
Zu 99% gibt es keinen Stromanschluss auf Festivals, wo man sein Handy länger als 5 min liegen lassen kann, 
daher ist ein Auto-Adapter empfehlenswert.

  Radio / Ghettoblaster und viele Batterien (man hat immer zu wenige dabei)

  Kleine Umhängetasche

  Notizblock & Stift

  (Trink-)Spiele


