Liebe Kraft Bräu Freunde,
wir zählen bereits die Stunden, denn morgen geht es endlich los mit der siebten Auflage des Trierer
Bierfestivals im Blesius Garten.
Die Wettervorhersage könnte kaum besser sein und die Vorbereitungen sind so gut wie
abgeschlossen.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hier noch einmal die wichtigsten Infos.

Anfahrt zu uns:
Wir bitten euch eindringlich für die Anreise auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Die
Eintrittskarte zum Festival ist gleichzeitig euer Ticket für Bus und Bahn im Geltungsbereich des VRT.
Die Parkplätze am Blesius Garten stehen ausschließlich Hotelgästen zur Verfügung und können nicht
genutzt werden. Solltet ihr dennoch mit dem Auto anreisen (was bei einem Bierfestival grundsätzlich
keine gute Idee ist) könnt ihr die Wiese im Bereich der Feuerwehr an der Riesling Weinstraße nutzen,
der Parkplatz ist ausgeschildert.

Einlass:
Um einen entspannten Einlass ohne Stress und lange Schlangen zu gewährleisten, bitten wir um eure
Mithilfe. Der Eingang befindet sich wie immer am Biergarten an der Olewiger Straße. Zuerst werden
wir gemäß der behördlichen Vorgaben euren Impfstatus kontrollieren, bitte haltet dafür euren Impfbzw. Genesenennachweis bereit (am besten in gedruckter Form oder digital) sowie ein
Ausweisdokument. Achtung, es gilt die 2G-Regel. Nach der Ticketkontrolle (Tickets am besten
ausgedruckt), registriert ihr euch bitte mit der Luca- oder der Corona-Warnapp, danach sind alle
Formalitäten abgeschlossen, ihr bekommt euer Festivalglas und euer Bändchen.
Für alle Mitglieder des Kraft Bräu Klubs: Gebt euch am Einlass zu erkennen, denn wir haben für euch
noch etwas vorbereitet!

Maskenpflicht:
Auf dem Festivalgelände müsst ihr keine Maske tragen. Sobald ihr allerdings das Gebäude betretet,
müssen wir euch bitten, einen Mund-Nasenschutz anzulegen. Essen und sanitäre Einrichtungen gibt
es aber auch im Außenbereich.

Themenführungen:
An beiden Tagen bieten wir in kleinen Gruppen Themenführungen an. Weitere Infos und die
Anmeldung gibt es am Kraft Bräu Stand.
Wir freuen uns sehr auf euch und wünschen euch einen fröhlichen und entspannten Tag mit vielen
leckeren Bieren.
ES GIBT NOCH RESTKARTEN FÜR BEIDE TAGE BEI TICKET REGIONAL UND AN DER REZEPTION IM
BLESIUS GARTEN.

