Abonnementbedingungen für Schnupperabos der Spielzeit 2018/19:
Ermäßigte Preise gelten nur für Schüler und Studenten (bis 27 Jahre) sowie für
Schwerbehinderte ab GdB 80 mit Ausweis und Begleitung, wenn ein „B“ im Ausweis
vermerkt ist. Die Ausweise müssen zusammen mit den Karten bei der Einlasskontrolle am
Vorstellungstag vorgezeigt werden.
Umtauschmöglichkeit besteht nur in dringenden Fällen bis zu zweimal in der aktuellen
Spielzeit an der Theaterkasse unter Vorlage der zu tauschenden Eintrittskarte(n). Für das
Bearbeiten einer Terminänderung wird 1,- Euro berechnet. Ein Umtausch ist nur innerhalb
der gleichen Preisgruppe und des jeweiligen Stücks möglich und ist rechtzeitig, d.h. drei Tage
vor der Vorstellung, vorzunehmen. Da das Umtauschen durch die starke Mietbelegung und
den Freiverkauf Schwierigkeiten mit sich bringt, bitten wir Sie, sich rechtzeitig um einen
Ersatztermin zu kümmern. Bei höherer Gewalt und Streik besteht kein Ersatzanspruch.
Von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen sind die Karten für die Veranstaltung auf dem
BUGA-Gelände („La finta giardiniera“). Bei Verlust werden diese Karten nicht ersetzt.
Aus verwaltungstechnischen Gründen werden Ihre Daten auf EDV-Anlagen gespeichert.
Die Eintrittskarten sind übertragbar. Für nicht besuchte und nicht rechtzeitig umgetauschte
Vorstellungen wird kein Ersatz geleistet.
Das Abonnement endet automatisch mit der letzten Vorstellung. Es bedarf keiner
Kündigung.
Bei Verlust einer Eintrittskarte wird für die Ausstellung einer Ersatzkarte nach Vorlage des
Personalausweises je 1,- Euro berechnet. Gleiches gilt bei Kauf über den Webshop.
Änderungen des Spielplans und der Anfangszeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. In
Ausnahmefällen ist das Theater berechtigt die Vorstellung auf andere Tage zu verlegen.
Bei Kauf über den Webshop erfolgt die Zahlung per Sofortüberweisung oder Kreditkarte, an
der Theaterkasse in bar, per Kreditkarte oder per EC (Lastschrift). Bei Zahlungsverzug kann
das Theater Verzugszinsen in Höhe von 3% p.a. über dem Diskont der Deutsche Bundesbank,
mind. jedoch 6% p.a. in Rechnung stellen. Die Kosten für die Zahlungsaufforderung oder die
Einziehung können pauschal berechnet werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist
Heilbronn.

