Wenn Sie Karten kaufen möchten, dann lesen Sie bitte die
folgenden Punkte aufmerksam durch.
1.) Es ist nur der Kauf von Karten möglich. Wir können auf Grund des
hohen Verwaltungsaufwandes keine Reservierungen vornehmen.
2.) Der Verkauf ist ausschließlich über unser internes
Vorverkaufsbüro möglich. Es gibt 2021 keine weiteren
Vorverkaufsstellen und auch keinen Onlineverkauf.
3.) Aufgrund der reduzierten Anzahl an verfügbaren Eintrittskarten haben
wir uns für eine Priorisierung entschieden.
a. Kunden, die ihre Eintrittskarten von 2020 behalten haben,
können exklusiv ab 12. April ihre Karten umtauschen, bzw.
bestellen.
b. Ab 10. Mai können zusätzlich Kunden, die ihre Eintrittskarten
von 2020 gespendet haben, exklusiv Karten bestellen, jedoch
maximal die gespendete Menge.
c. Sollten danach noch Kartenkontingente verfügbar sein, starten
wir den freien Verkauf ab dem 7. Juni 2021.
HINWEIS: Die Sitzplatzvergabe erfolgt nach Reihenfolge der
vollständig eingegangenen Bestellungen, bzw. Bezahlungen.
4.) Bitte füllen sie das Formular „Bestellung und Kontaktverfolgung“
vollständig und wahrheitsgemäß aus. (s. Hinweis zum Datenschutz;
s. Muster) und senden sie dieses
a. per Post an Freilichtspiele Neuenstadt, Vorverkauf, Lindenstr.
4, 74196 Neuenstadt
Für Kunden, die die Eintrittskarten von 2020 umtauschen
möchten, ist nur dieser Weg möglich!
b. per E-Mail an vorverkauf@freilichtspiele-neuenstadt.de (nicht,
wenn Sie Karten von 2020 umtauschen möchten)
5.) Sie erhalten anschließend von uns eine Bestätigung und eine Rechnung
mit Zahlungsziel. Bei der Einlösung von Eintrittskarten werden diese
verrechnet und eventuelle Gutschriften ausbezahlt. Wir würden uns
jedoch auch über eine Spende freuen.

6.) Nach Eingang der Bezahlung senden wir Ihnen ihre Eintrittskarten, das
Formular „Bestellung und Kontaktverfolgung“ mit Platznummern und
das zu diesem Zeitpunkt gültige Hygienekonzept zu. Bitte
informieren Sie sich vor ihrem Besuch auf unserer Webseite über
eventuelle Veränderungen.
7.) Sollte sich eine Änderung bei den angegebenen Personen ergeben,
bitten wir Sie dies auf dem Formular zu ändern und dieses zur
Vorstellung mitzubringen und dieses bei uns abzugeben. Wir werden
dazu an den Eingängen gekennzeichnete Einwurfboxen zur Verfügung
stellen.
8.) Es muss auf den Sitzplätzen entsprechend der Eintrittskartennummern
Platz genommen werden. Freie Plätze dienen zur Einhaltung von
Abstandsregeln und müssen freigehalten werden.
9.) Eine Öffnung unseres Vorverkaufsbüros erfolgt nur, wenn dies
entsprechend erlaubt ist. Wir weisen darauf gesondert hin.
10.)
Bei Lockerungen der Abstandsregeln behalten wir uns vor, die
geblockten Sitzplätze noch zu besetzen.

Hinweis zum Datenschutz:
1.) Die Daten auf dem Formular „Bestellung und Kontaktverfolgung“
dienen ausschließlich zur Kontaktverfolgung und werden den befugten
Behörden bei der erforderlichen Notwendigkeit zur Verfügung gestellt.
2.) Die Formulare werden spätestens 4 Wochen nach der Veranstaltung
vernichtet.
3.) Für alles Weitere gelten unsere Datenschutzrichtlinien. Diese können
Sie unter https://www.freilichtspiele-neuenstadt.de/impressum.htm
jederzeit einsehen.
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