
Wichtige Information an Gäste 

Zeiten Samstag Zeiten Sonntag 

12:00 – 13:00h  11:00 – 12:00h Registrierung / Ticket Umwandlung 

14:45 – 15:30h  12:00 – 12.45h Einstieg (Einlass nur mit Bändel / no way out) 

15:35h  12:45h Gate closed  

15:45h  13:00h Abfahrt  

21:00h  18:10h Rückkehr 

Einlass 

Jeder Gast benötigt einen Bändel für den Einlass auf die Fähre. Dieser muss bei der Ticketumwandlung 

/ Registrierung vorgängig abgeholt werden. Bitte dafür genügend Zeit einplanen.  

Registrierung / Ticketumwandlung 

Sämtliche Gäste haben sich vor dem Einstieg auf die Fähre am Schalter für die Registrierung / 

Ticketumwandlung zu melden. Diese befindet sich beim Gebäude der BSB und nicht direkt beim Steg 

der Fähre. Das Ticket wird am Einlass in einen Bändel umgewandelt.  
 

 
 

Bei 2-Tages-Tickets ist zu beachten, dass der Bändel für Samstag und Sonntag gültig ist und nicht 

abgenommen werden darf, da er sonst nicht mehr gültig ist. Bändel werden nicht ersetzt. Der Bändel 

berechtigt für einen Einstieg pro Tag. Wurde ein Festival-/2-Tages Pass gekauft und dieser auf 

verschiedene Personen pro Tag aufgeteilt, so ist dies am Samstag bei der Registrierung entsprechend 

zu melden. Nach Einstieg kann die Fähre bis zum Veranstaltungsende nicht mehr verlassen werden.  



Taschen / Gepäck / Garderobe  

Sicherheitskontrollen werden beim Einlass durchgeführt.  

Verbotene oder gefährliche Gegenstände wie Messer, Scheren, Schraubenzieher, Korkenzieher, 

eiserne lange Nagelfeilen und ähnliches dürfen nicht mitgenommen werden.  

Taschen, die grösser sind als A4 dürfen nicht mit auf die Fähre genommen werden.  

Es gibt keine Garderobe auf der Fähre. Grössere Gepäckstücke müssen vorgängig deponiert werden 

beispielsweise in Schliessfächern am Bahnhof oder im Hotel. Gepäck kann bei unseren Partner-Hotels 

deponiert werden, auch wenn das gebuchte Zimmer noch nicht zur Verfügung steht.  

Zahlung auf der Fähre 

Merchandise der Swiss Rock Cruise ist bar in CHF zu bezahlen.  

Essen / Getränke werden von der BSB verkauft. Diese können in CHF oder EUR bezahlt werden. Bei der 

Zahlung in EUR ist zu beachten, dass ein 1:1 Kurs verwendet wird und das Rückgeld in CHF erfolgen 

kann. Kartenzahlung kann auf Grund von reduziertem Empfang auf der Fähre nicht immer gewährt 

werden. Um Wartezeiten zu vermeiden empfehlen wir die Mitnahme von Bargeld. 

Übersichtplan MF Euregia (siehe nächste Seite) 

Die Hauptbühne befindet sich auf dem Fahrbahndeck. Die Running-Order ist ausgehängt.  

Getränke können auf dem Fahrbahndeck, im Restaurant auf dem Upperdeck und bei schönem Wetter 

auch bei der Bar auf dem Sonnendeck gekauft werden. Snack gibts im Restaurant auf dem Upperdeck. 

Akustikkonzerte finden auf dem Upperdeck statt. Auf dem Upperdeck ist ebenfalls der Merchstand, 

wo Artikel der Swiss Rock Cruise sowie Merch der Bands gekauft werden kann. Merchandise Artikel 

sind bar zu bezahlen.  

Der Erste Hilfe Raum befindet sich auf dem Unterdeckt. Der Zugang erfolgt via Fahrbandeck. 

SanitäterInnen werden dort anzutreffen sein. Ansonsten können sämtliche Crew-Mitglieder 

weiterhelfen.  

 

 



 


