Liebe Gäste, Liebe Fans,
auch in 2019 möchten wir Euch ein paar Infos mit an die Hand geben, damit ihr
möglichst gut vorbereitet sind!
Das wichtigste VORAB:
Bitte kauft ausschließlich bei den regulären Online-Vorverkausstellen oder an
offiziellen VVK-Stellen wie Konzert- und Theaterkassen. Kauft bitte nicht bei
Zwischen- und Zweithändlern.
Wir weisen darauf hin, dass u.a. Viagogo oder Ticketrocket keine offiziellen
Ticketanbieter dieser Tour sind sondern Ticket-Zweitanbieter. Wir möchten
verhindern, dass ihr Konzerttickets zu überteuerten Preisen einkauft.
Einlass, Taschen, & Sicherheitsbestimmungen.
Der normale Einlass beginnt um 17 Uhr
Das Konzert startet um 18 Uhr und endet gegen 20.30 Uhr
Je nach Stadt gibt es in diesem Jahr eine Vorband, die allen die Einlasszeit versüßen
wird. Ob es in Eurer Stadt eine Vorband geben wird, entnehmt ihr bitte den
Ticketinfos.
Um einen reibungslosen Einlass zu ermöglichen, würden wir Euch bitten möglichst
keine vollgepackten Taschen mit Euch zu führen. Konzertticket, Mobiltelefon,
Schlüssel, Taschentücher, Bargeld & Portemonnaie und Personalausweis passen in
eine kleine Tasche. Bauchtaschen, Turnbeutel und Taschen bis zur Größe eines Din
A4 Blattes sind erlaubt.
Nicht erlaubt sind Selfie Sticks, Plakate über Din A3, Speisen & Getränke,
Glasfaschen, Laserpointer, Tablets, Rucksäcke größer als Din A4, Waffen jeglicher
Art und professionelles Video & Audioequipment. Film- und Fotoaufnahmen dürfen
nur für private-, nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Lost & Found
Verlorengegangen, Freunde treffen, Eltern zwischenparken, kurz Getränke holen,
oder die Freundin ist einfach nicht wieder zu finden?
Alles kein Problem, wenn ihr vorab einen Treffpunkt ausmacht.
Schaut Euch bitte um, sobald ihr die Halle betretet und stimmt Euch entsprechend
ab, ob ihr Euch am Einlass, an der Garderobe oder am Merch Stand wieder findet.
Rücksicht & respektvoller Umgang
Wie bei jedem Konzert kann auch bei LINA gedrängelt und/oder geschubst werden,
das können wir leider nicht ausschließen. Wir bitten alle Gäste um einen
respektvollen Umgang miteinander. Jeder von Euch soll ein tolles Konzerterlebnis
haben und gemeinsam macht das am meisten Freude.
Liebe Eltern, da wir die Jugendlichen nicht nach Größe sortieren können, könnten
Größere den kleineren Gästen die Sicht auf die Bühne erschweren. Beschwerden
wie „meine Tochter sieht nichts“ können wir leider nur damit beantworten, dass es im
Erwachsenenalter nicht besser wird :-) Wir selbst erleben es auf Konzerten und Sie

kennen es sicher auch: es steht immer jemand der größer ist vor Einem. Daher
freuen wir uns, wenn Sie ihre Töchter/Söhne vorab aufklären. Generell würden wir
gerade Sie als Vorbildfunktion bitten, die eigenen Kinder nicht mit allen Mitteln nach
vorne zu quetschen. Wir bitten Sie nicht nur den eigenen Kindern Vortritt zu
gewähren und sie soweit als möglich in Bühnennähe zu lassen, sondern sich selbst
eher hinten und an den Seiten zu positionieren, damit alle (jugendlichen) Fans in den
unbeschwerten Genuss des Konzertes kommen. Begleitpersonen/Eltern die nicht in
den vordersten Reihen mitspringen möchten, würden wir bitten normale Tickets zu
kaufen.
Bitte denken Sie, aufgrund der Lautstärke, verantwortungsbewusst an einen
Gehörschutz (Ohropax) für Ihre Töchter/Söhne.
Sollten Sie bedenken haben, ihre Töchter/Söhne weit nach vorne zu lassen, bleiben
Sie bitte seitlich oder weiter hinten. Einige Locations bieten Emporen oder Ränge,
die sogar meist einen besseren Blick auf die Bühne bieten.
Unser Tipp: Den zu jungen Konzertbesuchern, unter 9/10 Jahren, würden wir von
den ersten Reihen abraten. Mama oder Papa in unmittelbarer Reichweite gibt doch
mehr Sicherheit.
Altersbeschränkungen
Kinder unter 6 Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt
zum Konzert.
Kinder ab dem 14. Lebensjahr dürfen ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten
teilnehmen.
Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung von Personensorgeberechtigten
oder Erziehungsbeauftragten teilnehmen. Für die Erteilung einer
Erziehungsbeauftragung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG halten wir hier einen
entsprechenden Vordruck für Sie bereit.
Vielen Dank! Wir und Lina freuen uns auf ein tolles Konzerterlebnis mit Euch.
Tourneeveranstalter:
Four Artists Booking Agentur GmbH
Mehringdamm 53-55
10961 Berlin

