Bar Bachelor WS22
Detaillierte Informationen
1) Sicher dir ein Ticket!
2) Scanne den Teilnahme QR Code ein
Unser Bar Bachelor-Team vor Ort gibt dir einen QR Code, den du vor Ort mit der Bar Bachelor App einscannen kannst. WICHTIG: Ladet euch
vor dem Event die Bar Bachelor App in eurem jeweiligen Store herunter und startet bestenfalls mit vollem Akku den Abend!
3) Lege 10 Prüfungsleistungen ab und scanne die Sticker ein!
Um deinen Bar Bachelor erfolgreich zu absolvieren, musst du 10 Bar Bachelor-Drinks in 10 unterschiedlichen teilnehmenden Bars trinken.
In den meisten Bars gibt es ein reduziertes Bier für die Teilnehmer (in der Regel 0,3l), daher bekommst du auch am Anfang von uns einen
Mehrwegbecher. Diesen gibst du im Pfandsystem in den Bars ab und bekommst einen Neuen. Daher den Becher nicht verlieren, ohne Becher
kein Getränk. Außerdem kannst du ihn am Ende des Abends mit Heim nehmen.
Solltest du keine Lust auf Bier haben, kannst du gerne auch ein anderes Getränk konsumieren. Wichtig hierbei: Dein Getränk muss
mindestens dem Wert des reduzierten Biers entsprechen. (Auch alkoholfreie Getränke sind möglich)
Hierfür erhältst du dann ein Teilnahmebescheinigung in Form eines QR Codes, den du ganz einfach einscannen kannst. Du kannst auch
mehrere Getränke für deine Freunde kaufen und die Sticker dafür in der App mit deinen Freunden teilen. Gib dafür einfach den Username
deines Freundes ein und klicke auf Senden.
4) Hol dir deine Urkunde in der Abschlussbar!
Die letzte der 10 Studienleistungen musst du in der Abschlussbar erfüllen. Hast du alle Sticker erfüllt, erhältst du von uns deine Bar BachelorUrkunde!
5) Graduiertenfeier!
In der Abschlussbar findet die Graduiertenfeier statt, in der alle Teilnehmer zusammenkommen. Hier kannst du den Abend entspannt
ausklingen lassen und neue Kommilitonen kennenlernen.

AKADEMISCHE
GRADE
10 Drinks - Bachelor
12 Drinks - Master
14 Drinks - Doktor
15 Drinks - Professor

Zur Erlangung eines
akademischen Titels muss
der vorherige Titel
abgeschlossen sein. Bringt
hierzu bitte ein Bild von
eurer Urkunde mit.

TICKETS
Basic
Abendkasse : 10€
Dekan

Die Ticketpreise für die
Online-Preise findet ihr in
dem ihr auf Tickets klickt.
Beachtet, dass eine 50 Cent
Vorverkaufsgebühr
hinzukommt.

Abendkasse : 15€

GOOD MANNERS:
Verhaltet euch gegenüber anderen Teilnehmern respektvoll und friedlich. Und verhaltet euch vor allem gegenüber dem Bar Personal
respektvoll. Lasst Diskussionen sein, diese helfen euch erstens nicht weiter und zweitens behindert es den Ablauf für die and eren Gäste. Solltet
ihr zu viel getrunken haben, so weicht bitte auf ein Wasser als Getränk aus. Verhaltet euch während ihr von Bar zu Bar geht b zw. vor Bars steht
einigermaßen ruhig auf Grund der Anwohner. Wir wissen selbst, dass dies manchmal schwierig ist, aber nur so wird es ein gelun genes Event
für Veranstalter, Gastronomen, Anwohner und vor allem für euch, die Teilnehmer!

CORONA-REGELN:
Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht dazu kommt, dass es wieder zu Beschränkungen kommt. Sollte es wieder dazu kommen, beachtet
bitte folgendes:
Für eine reibungslose Durchführung werden wir die jeweiligen Landesvorkehrungen berücksichtigen und in Zuge der Regeln handeln. Bitte
informiert euch über die jeweiligen Regeln und ob ihr diese für das Event erfüllt. Wir werden vor Ort streng kontrollieren und gegebenenfalls
bei Nichterfüllung betroffene Teilnehmer nicht teilnehmen lassen.

BILD- UND TONAUFNAHMEN
Wir, der Veranstalter bzw. von uns beauftragte Personen erstellen von Festivalszenen und damit unter Umständen auch von dir Ton und
Bildaufnahmen, um diese auf unterschiedliche Art und Weise, insbesondere über verschiedene Kanäle der sozialen Medien wie Facebook,
Instagram etc., zu verbreiten. Das Recht der einzelnen Festivalbesucher tritt im Rahmen des Festivalbesuchs hinter unsere Werbeinteressen
als Veranstalter zurück. Soweit wir bzw. eine von uns beauftragte Person Portrait- bzw. Interviewszenen in Ton- und Bild fertigen wollen, auf
denen auch Du zu sehen und/oder zu hören sein wirst, kannst du einer solchen Aufnahme widersprechen mit der Folge, dass eine solche
Aufnahme nicht erstellt wird

VIEL SPASS BEIM EVENT UND AUF EINEN ERFOLGREICHEN ABEND!

