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Z E R O -Wa s t e  a u f  f e s t i va l s
KAPITEL 3

Diese Zero-Waste-Packliste soll dir helfen, Ressourcen zu schonen und Abfall auf deinem persönlichen Festivalbesuch 

zu vermeiden. Einfacher umsetzbar ist ein Zero-Waste-Festivalbesuch selbstverständlich auf ohnehin bereits ökologisch 

ausgerichteten Festivals. Der Glaube, mit einem Festivalbesuch keinerlei Emissionen verursachen zu können, ist jedoch 

illusorisch. Wenn du nicht gerade eines der sehr wenigen klimaneutralen Festivals besuchst, trägst du nach dem 

status quo die Emissionen der Festivalorganisation mit. Du kannst lediglich die Auswirkungen mit deinem Verhalten 

vor Ort reduzieren. Solltest du Campingausrüstung benötigen, versuche bitte nach Möglichkeit, diese von Freunden 

auszuleihen oder über die gängigen Plattformen gebraucht zu erwerben. Fahrt ihr mit mehreren Leuten zum Festival, 

versucht euch beim Packen untereinander abzusprechen. Versuche zudem z. B. bei Hygieneprodukten auf Verpackung 

zu verzichten oder darauf zu achten, dass diese zu 100% aus Recyclingmaterial besteht. Achte bei allen Produkten 

darauf, dass sie nicht in Glas verpackt sind, da Glas auf nahezu allen Festivals streng verboten ist.

Abb. 30: hölzerne Bühne in 
einem kleinen Waldstück, 

Tomorrowland 2019.
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ESSENTIELLES

• Ticket, ggf. Reisetickets  (inzwischen 

kannst du Tickets bei nahezu allen 

Festivals und Reiseanbietern digital mit 

deinem Smartphone vorzeigen, ohne 

sie ausdrucken zu müssen)

• Personalausweis, ggf. Reisepass

• Je nach Zahlungsarten vor Ort: Bargeld

• Smartphone und Aufladekabel

• nachhaltige Sonnencreme und After 

Sun (insbesondere bei Urlauben: 

herkömmliche Cremes setzen mit ihren 

Inhaltsstoffen bspw. Korallen zu)

• Bauchtasche (gegen Diebstahl)

CAMPINGAUSRÜSTUNG

• Wurfzelt (nach Möglichkeit 2P-Zelt für 

eine bzw. 3P-Zelt für zwei Personen, so 

habt ihr ausreichend Platz für Gepäck)

• Luftmatratze und Pumpe (informiert 

euch vorher: einige Festivals bieten 

Pumpen zum Ausleihen oder sogar 

einen kostenlosen Aufpumpservice an)

• Schlafsack, bei kalten Temperaturen 

ggf. zusätzlich eine Decke

• bequemes Kopfkissen

• Campingstuhl

• Pavillon (nach Möglichkeit faltbar, da 

stabiler und tendenziell langlebiger)

• stabile Heringe & Abspannseile

• je nach Wetterlage Gewichtssäcke für 

die Pavillonfüße (können vor Ort befüllt 

werden)

KLEIDUNG

• Shirts, (Tank-)Tops / Kleider

• Unterwäsche / BHs & Socken

• Schmuck

• je nach Wetterlage kurze Hosen / lange 

Jeans etc.

• Gürtel

• je nach Wetterlage warme Kleidung 

(Pullover, Jacke – bedenkt, dass es trotz 

warmer Temperaturen am Tag im Zelt 

nachts schnell kalt werden kann)

• Ersatzschuhe

• Flip-Flops / Badelatschen zum Duschen,

• Hausschuhe / Adiletten für's Camp

• je nach Wetterlage (Gummi-)Stiefel

• Beutel für dreckige Wäsche

UNTERHALTUNG

• (plastikfreies) Kartenspiel für Trinkspiele

• nachhaltiges Konfetti (z. B. aus 

Stärke mit natürlichen Farbstoffen, 

Saatgutkonfetti oder selbstgestanzt 

aus Blättern)

• Tischtennisbälle für Beerpong

• wiederverwendbare Cups für 

Beerpong, bspw. aus Bambus, 

recycletem Hartplastik o. Ä.

• Tennisball für Flunkyball

VERPFLEGUNG

• Mehrwegflasche für Wasser (bedenke 

bitte auch hier, dass Glas auf den 

meisten Festivals verboten ist)

• Bier, Spirituosen und Mischgetränke 

(bedenke auch hier das Glasverbot 

und fülle bspw. Spirituosen in 

Mehrwegflaschen um)

• Besteck / Geschirr, z. B. aus Holz, 

Bambus oder anderen nachhaltigen 

und leichten Materialien – einen Teller, 

Messer, Löffel, Gabel, eine Schüssel  

und einen Mehrwegbecher (z. B. 

aus Emaille) für Mischen und nicht-

alkoholische Getränke, ggf. Holzstößel 

für Drinks mit Limetten / Zitronen o. Ä.

• Frühstück (z. B. Säfte, Müsli aus 

Unverpacktläden)

• je nach Situation vor Ort unverpackte 

festivaltaugliche Lebensmittel, Obst 

und Gemüse (viele Festivals haben auf 

ihrem Campinggelände Supermärkte)

• Zwischenmahlzeiten (z. B. Nüsse oder 

Süßes aus Unverpacktläden)

• ggf. plastikfreier Kaugummi (z. B. True 

Gum, ForestGum etc.)

• ggf. Salz- und Pfefferstreuer

HYGIENE

• Badehandtuch

• festes Shampoo & ein Seifenstück

• festes Duschgel

• Zahnbürste (bitte verzichte auch hier 

auf Einwegprodukte und nimm deine 

eigene mit)

• Zahnputz-Drops oder (vegane) 

Zahnpasta mit Verpackung aus 

möglichst 100% Recyclingmaterial)

• nach Bedarf natürliche Mundspülung 

(oft in Glas verpackt, daher auch hier in 

Mehrwegbehältnis umfüllen!), kann mit 

wenigen Zutaten auch selbstgemacht 

werden, hierzu gibt es etliche Tutorials

• feste Handcreme

• ggf. Desinfektionsmittel (hier gibt es 

leider nur einige wenige, die in Glas 

statt Plastik verkauft werden, daher gilt 

auch hier – etwas suchen und umfüllen)

• Mullbinden

• Haarbürste & deine Haarprodukte

• nachhaltige Kondome (hier gibt es 

etliche Anbieter, die meisten bestehen 

aus Naturkautschuk-Latex)

• Stofftaschentücher oder Taschentücher 

aus 100% Recyclingpapier

• wiederverwendbarer Q-Tip oder 

zumindest Q-Tips mit Papierschaft

• natürliches Deodorant ohne 

Aluminium, ggf. Parfum (auch hier: 

Achtung Glasverbot!)

• Reinigungstücher (bspw. für den 

Campingtisch), z. B. aus Baumwolle 

oder nachhaltige Schwammtücher 

(findest du i. d. R. in Drogeriemärkten)

• Tampons

• weitere Geräte (z. B. Fön) werden häufig 

vor Ort gestellt und müssen nicht extra 

mitgebracht werden

• Ibuprofen, Fenistil, sonst. Medikamente

Haltet euch auf dem Campingplatz 

möglichst im Schatten auf und trinkt 

Alkohol bei Hitze (insbesondere Mittags!) 

nur langsam sowie zwischendurch viel 

Wasser, um Dehydration zu vermeiden!
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SINNVOLLES

• Powerbank (nach Möglichkeit 2 oder 3) 

und Aufladekabel, ggf. Solarpowerbank 

(entlädt langsamer)

• Bluetooth-Box und Aufladekabel

• ggf. Batterien für Lichterkette o. Ä.

• nachhaltige Oropaks (z.B. aus Wachs), 

falls du noch reguläre Oropaks bei 

dir Zuhause hast, kannst du diese 

tatsächlich auch sehr gut nachträglich 

mit Seife einweichen, trocknen und 

mehrfach wiederverwenden

• Ear Protection

• kompostierbarer Regenponcho oder 

der, den du ohnehin schon besitzt

• fadenverstärktes Papierklebeband 

als Panzertape-Ersatz oder alternativ 

herkömmliches Panzertape, solang 

du es wirklich nur zur Reperatur von 

Gegenständen einsetzt

• Sonnenbrille

• Kühltasche mit Kühlakkus

• Festivalbollerwagen (erleichtert den 

Weg zum Campingplatz enorm)

• Universal Bottle Cap (insbesondere für's 

Festivalgelände, passt auf nahezu jede 

Flasche – Flaschen werden i. d. R. ohne 

Deckel ausgegeben)

• Zopfgummis

• Rettungsdecken gegen extreme 

Temperaturen

• Plane, für den Fall, dass dein Zelt 

undicht / wenig abweisend ist

OPTIONALES

• 2. Handtuch und Badesachen bei 

Bademöglichkeit vor Ort

• Flagge(n), Pappschild(er)

• Gummihammer für Zeltnägel / Heringe

• Schlafmaske

• Kopfhörer (falls Oropaks nicht reichen)

• Elotrans, Alka-Seltzer, Happy Tuesday 

oder Ähnliches (Mittel gegen Kater)

• Solarlampe

• ökologisches Glitzer

• solar-/ batteriebetriebene Lichterketten

• lange Makkaroni als Strohhalme

• Makramee / Blumenampeln mit frischen 

Kräutern wie Basilikum, Petersilie und 

Schnittlauch (von zuhause mitnehmen 

bzw. zuhause weiterverwenden)

• Regen-  und / oder Sonnenschirm

• Lavendel für den Campingtisch, 

Mücken und Wespen meiden die 

Pflanzen und somit auch euer Camp

Getränkeflaschen werden auf Festivals 

oft ohne Deckel ausgegeben, was oft für 

Unverständnis sorgt. Einer der Gründe 

hierfür ist, dass leere Flaschen mit 

verschlossenem Deckel auf dem Boden 

eine Stolperfalle darstellen. 

Abb. 31: Ehemaliges Floriade-
Areal, Festivalgelände, 

Mysteryland 2016.
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ZERO-Waste DURING festiva l s
CHAPTER 3

This Zero-Waste Packing List should help you to save resources and avoid waste on your personal festival visit. A Zero-

Waste festival visit is of course easier to realize at already ecologically oriented festivals. However, the belief that a 

festival visit will not cause any emissions is illusory. If you don't visit one of the very few climate neutral festivals, you 

are carrying the emissions of the festival organization according to the status quo. You can only reduce the effects 

with your behavior on site. If you need camping equipment, please try to borrow it from friends or buy used camping 

equipment on the common platforms. If you are going to the festival with several people, try to talk to each other while 

packing so you can share some less needed things at site. Also try to avoid packaging, e.g. hygiene products, or make 

sure that they are made of 100% recycled material. Make sure that all products are not packed in glass, as glass is 

strictly forbidden at almost all festivals.

Fig. 30: Wooden stage in a 
small forest, Tomorrowland 

2019.
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ESSENTIALS

• Ticket, travel tickets (now you can show 

tickets digitally with your smartphone 

at almost all festivals and travel 

agencies without having to print them 

out)

• identity card, passport if necessary

• Depending on payment methods on 

site: cash

• Smartphone and recharge cable

• Sustainable sun cream and after sun 

(especially on holidays: conventional 

creams can damage corals)

• Fanny pack (against theft)

CAMPING GEAR

• pop-up tent (2P- for one or 3P-tent for 

two, for extra space for your luggage)

• Air mattress and pump (check 

beforehand: some festivals offer pumps 

for rent or even a free pump-up service)

• Sleeping bag, in cold temperatures an 

additional blanket

• comfortable pillow

• Camping chair

• party tent (if possible foldable, as it is 

more stable and tends to last longer)

• sturdy pegs & guy ropes

• depending on weather conditions 

weight bags for the party tent (can be 

filled on site)

CLOTHING

• Shirts, (tank) tops / dresses

• Underwear / bras & socks

• jewelry

• depending on weather conditions 

short pants / long jeans etc.

• Belt

• depending on weather conditions, 

warm clothing (sweater, jacket 

- remember that despite warm 

temperatures during the day, it can get 

cold quickly in the tent at night)

• Spare shoes

• Flip-flops / bath slippers (for showering)

• slippers for the camp

• depending on weather conditions 

(rubber) boots

• Bag for dirty laundry

ENTERTAINMENT

• (plastic free) card game for drinking 

games

• sustainable confetti (e.g. made from 

starch with natural colorants, seed 

confetti or self-punched from leaves)

• Table tennis balls for Beerpong

• reusable cups for Beerpong, e.g. made 

of bamboo, recycled hard plastic or 

similar

• Tennis ball for Flunkyball

FOOD & BEVERAGES

• Reusable bottle for water (please 

remember that glass is prohibited at 

most festivals)

• Beer, spirits and mixed drinks 

(remember the ban on glass and refill 

e.g. spirits in returnable bottles)

• cutlery / crockery, e.g. made of wood, 

bamboo or other sustainable and light 

materials - a plate, knife, spoon, fork, 

bowl and a reusable cup (e.g. made of 

enamel) for mixing and non-alcoholic 

drinks, , if necessary wooden pestle for 

drinks with limes / lemons or similar

• Breakfast (e.g. juices, muesli from stores 

for unpackaged goods)

• depending on the local situation, 

unpacked festival-quality food, fruit 

and vegetables (many festivals have 

supermarkets on their camping 

grounds)

• Snacks (e.g. nuts or sweets from stores 

for unpackaged goods)

• if necessary, plastic-free chewing gum 

(e.g. True Gum, ForestGum etc.)

• salt and pepper shakers if you want to

HYGIENE

• Bath Towel

• firm shampoo & a piece of soap

• solid shower gel

• Toothbrush (please do not use 

disposable products and bring your 

own)

• Toothbrush drops or (vegan) toothpaste 

with packaging made of 100% recycled 

material if possible)

• if required, natural mouthwash (often 

packed in glass, therefore refill in 

a reusable container!), can also be 

homemade with a few ingredients, 

there are several tutorials

• firm hand cream

• Disinfectants (unfortunately there are 

only a few that are sold in glass instead 

of plastic, so here too – decant it if you 

found one sold in glass)

• bandages

• Hairbrush & your hair products

• sustainable condoms (there are several 

suppliers, most of them are made of 

natural rubber latex)

• handkerchiefs or tissues made of 100% 

recycled paper

• reusable Q-Tip or at least Q-Tips with 

paper shaft

• natural deodorant without aluminum, 

if necessary perfume (also here: 

Attention glass prohibition!)

• cleaning cloths (e.g. for the camping 

table), e.g. made of cotton or 

sustainable sponge cloths (you can 

usually find them in drugstores)

• Tampons

• You often do not need to bring other 

equipment such as a hair dryer, as these 

are now often provided on site

• Ibuprofen, Fenistil, other medication

Stay in the shade on the campsite if 

possible and only drink alcohol slowly 

during heat (especially at lunchtime!) 

and lots of water in between to avoid 

dehydration!
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USEFUL STUFF

• Powerbank (if possible 2 or 3) 

and charging cable, possibly solar 

powerbank (discharges slower)

• Bluetooth box and charging cable

• if necessary batteries for fairy lights or 

similar

• sustainable Oropaks (e.g. made of wax), 

if you still have regular Oropaks at 

home, you can soak them in soap, dry 

them and reuse them several times

• Ear Protection

• compostable rain poncho or the one 

you already own

• thread-reinforced paper tape as 

a replacement for duct tape or 

alternatively conventional duct tape, as 

long as you really only use it to repair 

objects

• Sunglasses

• Cooler bag with freezer packs

• Festival handcart (facilitates the way to 

the camping site enormously)

• Universal bottle cap (for the festival 

area, fits on almost every bottle - bottles 

are usually dispensed without caps)

• Pigtail elastics

• Rescue blankets against extreme 

temperatures

• a tarp in case your tent leaks

OPTIONAL STUFF

• second towel and bathing clothes if 

bathing is possible on site

• Flag(s), cardboard sign(s)

• Rubber hammer for tent pegs

• Sleep mask

• Headphones (if Oropaks are not 

enough)

• Elotrans, Alka-Seltzer, Happy Tuesday or 

similar (remedy for hangover)

• Solar lamp

• ecological glitter

• solar/battery powered fairy lights

• long macaroni as straws

• macramé / hanging baskets with fresh 

herbs such as basil, parsley and chives 

(can be taken from home or used at 

home afterwards)

• umbrella and / or parasol

• Lavender for the camping table, 

mosquitoes and wasps avoid the 

plants and therefore also your camp

Drink bottles are often handed out at 

festivals without lids, which often causes 

incomprehension. One of the reasons for 

this is that empty bottles with closed lids 

are a tripping hazard on the floor. 

Fig. 31: Former Floriade area, 
festival area, Mysteryland 

2016.
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