The picbes Infosheet
Parken

Unser Dolmetschdienst

• Das Parken in der Tiefgarage kostet
8€ pro Tag.

Eine Dolmetscherin begleitet unsere
gesamte Veranstaltung und wird diese
von Deutsch auf Englisch und von

• Das Parken auf einem OutdoorParkplatz kostet 6€ pro Tag.

Englisch auf Deutsch übersetzen. Wer
diese Möglichkeit nutzen möchte, vor
allem da ja unser Stargast Frazer

Hier findet ihr noch einmal einen

Brookes auf Englisch spricht, der

Geländeplan, in dem eure

vergisst bitte nicht seine eigenen

Parkmöglichkeiten angezeichnet sind:

Kopfhörer mitzunehmen. Wir werden
euch vor Ort leider keine Kopfhörer zur
Verfügung stellen können. Über die
Website thepicbes.auxala.com könnt ihr
bequem von eurem Smartphone aus
die Rede von Frazer Brookes auf
Deutsch übersetzt mithören.

Garderobe
An der Garderobe sind am
Samstagmorgen 2€ in bar zu bezahlen.
Bitte steckt euch Kleingeld ein, damit
das Personal an der Garderobe euch so
schnell wie möglich betreuen
kann. Links im Foyer ist die Garderobe
für alle jene die ein Business und First
Class Ticket besitzen. Rechts im Foyer
befindet sich die Garderobe für alle mit
einem Economy Ticket.
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3G-Check

Catering

Bitte vergesst nicht einen 3G-Nachweis

Catering Bons können bereits ab 10:00

zu “the picbes“ mitzubringen. In Graz
gelten dafür folgende Bestimmungen:
• Getestet: Antigen-Test, der nicht älter
als 24 Stunden ist, PCR-Test, der nicht
älter als 48 Stunden ist

neben dem DJ-Pult gekauft werden.
Diese sind gültig für die Mittagspause
um 13:30, für die Nachmittagspause um
17:00 und für die Party ab 21:00. Bitte
nehmt für den Kauf dieser Bons
entweder Bargeld (bitte keine allzu

• Genesen: Genesenennachweis, der
nicht älter als 6 Monate ist

großen Scheine), EC-Karte,

• Geimpft: Vollständig geimpft

Inhaber von First Class - oder

Außerdem benötigt ihr für den 3G-

Grundausstattung an Catering-Bons

Check einen amtlichen Lichtbildausweis,
bitte vergesst diesen nicht.

Ab 08:00 ist der 3G-Check vor der Halle
bereits möglich und in der Garderobe
im Foyer ist der 3G-Check ab 09:00
geöffnet. Ab 09:30 startet dann der
Event mit dem Red Carpet.

Registrierung
Um die Wartezeit am Einlass so gering
wie möglich zu halten, bitten wir euch,
dass ihr euer ausgedrucktes und
vollständig ausgefülltes RegistrierungsFormular mitnehmt. Dieses findet ihr in
allen Ausbildungsleiter-WhatsAppGruppen und auf der nächsten Seite
dieses Dokuments.
Dieses Formular weist ihr dann beim
3G-Check ausgefüllt vor. Sollte jemand
das Formular vergessen haben, kann er
es vor Ort ausfüllen. Wir würden euch
aber wirklich bitten, dass ihr dieses
schon dabei habt.
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Bankomatkarte oder Kreditkarte mit.

Businesstickets bekommen eine
kostenlos am Eingang beim 3G-Check.

