
 
 

 

LOVE YOUR TENT: ANLEITUNG UND FAQ 

Love your tent – Anleitung in 3 Schritten 

1. ZELT-DEPOT BEZAHLEN – PLAKETTE BEZIEHEN 

 Beim Bändeltausch am Bahnhof oder im Breitfeld zahlst du pro mitgeführtes Zelt ein 

Zeltdepot von Fr. 20.-. Dieses kannst du vor Ort begleichen.  

 Als Beweis für das bezahlte Zelt-Depot erhältst du eine Plakette.  

 

2. ZELT REINBRINGEN – PLAKETTE AUFBEWAHREN 

 Nach dem Bändeltausch gehst du mit deinem Zelt und der Plakette zu einem der 

beiden Eingänge. Als Helfer kannst du auch den Helfereingang benutzen.  

 Sobald du die gleiche Anzahl Plaketten wie Zelte vorweisen kannst, erhältst du Eintritt 

ins Festivalgelände. 

 Die Plakette musst du sorgfältig aufbewahren, damit du das bezahlte Depot wieder 

zurückerhältst (vgl. Schritt 3). 

 

3. ZELT RAUSBRINGEN – DEPOT EINLÖSEN 

 Ist das Festival für dich zu Ende, brichst du dein Zelt ab, packst es ein und gehst 

damit zu einem der beiden Ausgänge (oder zum Helfereingang). 

 Beim Vorweisen deiner Plakette und des eingepackten Zeltes (Zeltsäcke für 

Pavillonzelte werden abgegeben), erhältst du das Depot von Fr. 20.- in bar wieder 

zurückvergütet. 

  



 
 

Glossar 

 Love your tent: Dachkampagne, die im Zusammenhang mit YOUROPE/„A Greener Festival“ 

lanciert wurde. Das OpenAir St.Gallen möchte im Zuge seiner Green’n’Clean-Policy, die 

Abfallmenge reduzieren und  ruft deshalb das Zelt-Depot ins Leben.  

 Zelt-Depot: Depot (Fr. 20.-), das pro mitgeführtes Zelt bezahlt werden muss und dich 

berechtigt, beim Eintritt ins Festivalgelände ein Zelt mitzuführen. 

 Plakette: Ein kleines Plastik-Abzeichen (ähnlich wie Jeton), das du beim Bezahlen des Zelt-

Depots beim Bändeltausch erhältst. Nur mit der Plakette erhältst du am Festivalende das Zelt-

Depot-zurück, wenn du dein Zelt wieder nach Hause mitnimmst. 

 

Fragen 

1. Kann ich im Sittertobel nur noch zelten, wenn ich ein Zelt-Depot bezahle? 

Ja. Bei den Festivaleingängen – auch beim Helfereingang – wird kontrolliert, ob du dieselbe 

Anzahl Plaketten wie Zelte vorweisen kannst. Ist dies der Fall, erhältst du beziehungsweise 

dein Zelt Eintritt ins Festivalgelände.  

 

2. Gilt das Zelt-Depot für alle Zelte? 

Ja. Egal ob Igluzelt, Pavillonzelt, Militärzelte oder andere Varianten – das Zelt-Depot muss für 

jegliche Art von Zelten gelöst werden. Pro Zelt muss ein Zelt-Depot von Fr. 20.- bezahlt 

werden.  

3.   Wie kann ich das Zelt-Depot bezahlen? 

Beim Bändeltausch am Bahnhof oder im Breitfeld zahlst du pro mitgeführtes Zelt ein Zeltdepot 

von Fr. 20.-. Dieses kannst du vor Ort begleichen. Als Beweis für das bezahlte Zelt-Depot 

erhältst du eine Plakette.  

4. Was passiert, wenn ich mit Zelt, aber ohne Plakette (also ohne bezahltes Zelt-Depot) am 

 Eingang stehe? 

Solltest du mehr Zelte als Plaketten mitführen, musst du Depot nachzahlen.   

5. Muss ich auch als Helfer ein Zelt-Depot bezahlen? 

Ja. Das Zelt-Depot gilt für alle Personen, die ein Zelt mitführen – also auch für Helfer. Beim 

Bändeltausch am Bahnhof oder im Breitfeld zahlst du pro mitgeführtes Zelt ein Zeltdepot von 

Fr. 20.-. Dieses kannst du vor Ort begleichen. Als Beweis für das bezahlte Zelt-Depot erhältst 

du eine Plakette. 

 

 



 
 

6. Wie erhalte ich das Zelt-Depot wieder zurück? 

 Ist das Festival für dich zu Ende, brichst du dein Zelt ab, packst es ein und gehst damit zu 

einem der beiden Ausgänge (oder zum Helfereingang). 

 Beim Vorweisen deiner Plakette und des eingepackten Zeltes (Zeltsäcke für Pavillonzelte 

werden abgegeben), erhältst du das Depot von Fr. 20.- in bar wieder zurückvergütet. 

 

7. Was passiert, wenn ich meine Plakette verloren habe? 

Dann kannst du das Zelt-Depot leider nicht einlösen. Deshalb musst du die Plakette gut 

aufbewahren, sie ist mit Bargeld gleichzusetzen. 

 

8. Ich würde mein (Pavillon)Zelt gerne wieder nach Hause nehmen, aber die Verpackung ist 

leider abhandengekommen….? 

Auch dafür ist gesorgt – beim Bändeltausch respektive beim Bezahlen des Zelt-Depots am 

Bahnhof oder im Breitfeld  kannst du eine Verpackung für dein (Pavillon)Zelt beziehen, so 

dass du dieses problemlos wieder mit nach Hause nehmen kannst.  

  

9. Was passiert, wenn mein Zelt während des Festivals kaputt gegangen ist? 

Auch dann erhältst du beim Ausgang das Zelt-Depot zurückerstattet, sofern du das 

eingepackte Zelt und die Plakette vorweisen kannst. 

 

10.  Sammelt das OpenAir St.Gallen auch dieses Jahr wieder Zelte für soziale Organisationen? 

Nein. Zwar sind bei der ersten Durchführung dieser Aktion im Jahr 2013 einige Zelte 

zusammen gekommen. Durch die Nässe und den Schlamm konnte aber nur ein Bruchteil der 

gesammelten Zelte wieder instand gestellt und an soziale Organisationen weitergegeben 

werden. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Zelt-Depot einen wichtigen Beitrag zur 

Wiederverwendung und somit zur Nachhaltigkeit der eingesetzten Zelte leisten können. Dafür 

benötigen wir aber deine Mithilfe!  

  

 


