Liebes Publikum!

COVID-19
Update

Nach über einem Jahr Leben mit der Pandemie sind uns viele neue Regeln
zur Gewohnheit geworden, eine vollkommene Gewissheit, wie Theater im
Herbst 2021 stattfinden kann, ist zum Zeitpunkt des Druckes des vorliegenden Programmheftes aber nicht gegeben. Wir wissen nicht, ob zu den
momentanen Regelungen neue hinzukommen, tun aber weiterhin alles dafür,
um Ihnen einen sicheren und unbeschwerten Theaterbesuch zu ermöglichen.
Wir werden selbstverständlich alle Vorgaben der Bundesregierung für
die Abhaltung von Veranstaltungen umsetzen und haben daher bis auf
Weiteres folgende bewährte Maßnahmen getroffen:
• Es erfolgt vorerst kein Verkauf, sondern nur die Reservierung von Karten,
damit wir flexibel auf alle Sicherheitsbestimmungen eingehen können.
• Wir erheben von allen Besucher*innen Kontaktdaten (Name und Telefonnummer), um im Fall einer COVID-19-Erkrankung im Publikum die Daten
all jener Personen an die Gesundheitsbehörden weitergeben zu können,
die sich zeitgleich mit der erkrankten Person in einem Raum befunden
haben. Ihre Daten werden selbstverständlich entsprechend der Datenschutzbestimmungen verarbeitet.
• Am einfachsten und schnellsten können wir Sie per E-Mail informieren,
daher bitten wir Sie, beim Reservieren von Karten Ihre E-Mail-Adresse,
so vorhanden, bekanntzugeben. Natürlich rufen wir Sie auch gerne an,
sollten Sie keine E-Mail-Adresse haben.
• Nachhaltigkeit durch die Reduktion von Papier liegt uns am Herzen: Sie
erhalten Ihre Karten von uns vorzugsweise per E-Mail als Print@Home
Ticket. Wir empfehlen, diese auf Ihrem Smartphone zu speichern und
digital beim Einlass vorzuzeigen. Nach Wunsch erhalten Sie alle Karten
auch postalisch oder persönlich in unserem Kartenbüro.
• Im Fall der Absage von Vorstellungen werden alle bezahlten Beträge
automatisch auf Ihr Kundenkonto gebucht. Nach Wunsch können Sie auch
eine Rückzahlung oder Umbuchungen vereinbaren, bitte wenden Sie sich
an unser Kartenbüro.

Service für bestehende & neue Abonnent*innen:
• Die Kündigungsfrist für bestehende Abonnements wird bis
15. August verlängert.
• Für alle Abonnentinnen und Abonnenten, deren Abonnements sich
automatisch verlängern, können wir Plätze in der gewählten Kategorie
garantieren, derzeit aber keine fixen Sitzplätze zusagen – natürlich
werden wir versuchen die Wunschplätze der vergangenen Spielzeiten
wieder anzubieten.
• Für neue Abonnements berücksichtigen wir gerne die gewünschte
Kategorie und nehmen Wünsche für bestimmte Sitzplätze entgegen,
ohne diese aber vorerst fix zusagen zu können.
• Wir senden Ihnen nach dem 15. August 2021 (Ende der Kündigungsfrist)
die Rechnung für Ihr Abonnement per E-Mail oder Post. Die Karten
erhalten Sie jeweils zeitnah vor jeder Vorstellung.
Service für Einzelkartenkäufer*innen:
• Ab 09. August können Einzelkarten reserviert werden, auch hier berücksichtigen wir gerne die gewünschte Kategorie und nehmen Wünsche
für bestimmte Sitzplätze entgegen, ohne diese aber vorerst fix zusagen
zu können.
• Nach Eingang der Reservierung erhalten Sie eine Rechnung per E-Mail,
die Karten erhalten Sie jeweils zeitnah vor der Vorstellung.

Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Bitte informieren Sie sich über unsere Website www.landestheater.net über die aktuellen
Sicherheitsbestimmungen. Gerne informiert Sie auch unser Kartenbüro telefonisch unter
der Nummer 02742 90 80 80 600 oder beantwortet per E-Mail Ihre Fragen an
karten@landestheater.net. Änderungen vorbehalten.

