
SPIELZEIT EMDEN 2019/20

BESTELLSCHEIN
Ich bestelle für die Spielzeit 2019/2020 folgende Abonnements:

Abonnement Anzahl
1.

Kategorie
2.

Kategorie
3.

Kategorie

Musiktheater Siehe S. 38    

Schauspiel groß Siehe S. 39    

Schauspiel klein Siehe S. 40    

Konzert Siehe S. 41    

Wahl-Abo Siehe S. 42    

   Mindestens vier Veranstaltungen rechts ankreuzen 

Bitte senden an: Kulturevents Emden • Alter Markt 2a • 26721 Emden

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort: 

Telefon/Fax: 

Email: 

Wünsche/Bemerkungen: 

Die Abonnementbedingungen (siehe Rückseite) sind mir bekannt und werden 
von mir akzeptiert. Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Die Datenweitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. Bitte beachten Sie: Das jetzt gebuchte Abonnement 
verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis 
spätestens zum 01. Juni der laufenden Spielzeit schriftlich gekündigt wird.

Datum   Unterschrift (ggf. eines Erziehungsberechtigten)

Kulturevents Emden
Alter Markt 2a
26721 Emden

Tel.: 04921 87-1266
Fax: 04921 87-1267

kulturevents@emden.de
www.emden.de

Kulturevents Emden
Alter Markt 2a

26721 Emden

WAHL-ABO:
Ich buche ___ Wahl-Abonnement(s) mit jeweils 
mindestens vier Veranstaltungen:
(Bitte mindestens vier Veranstaltungen ankreuzen)

Datum Tag Veranstaltung

21.09.19 Sa. Maybebop 6 

28.09.19 Sa. Filament - The Circus Club 7 

24.10.19 Do. MARIO & DER ZAUBERER 8 

28.10.19 Mo. Emder Comedy Montag 9 

07.12.19 Sa. Die kleine Hexe 10 

21.12.19 Sa. DIE SCHÖNE UND DAS BIEST 11 

16.01.20 Do. Don´t stop the Music 12 

22.02.20 Sa. Windros Winterfolk Festival 13 

06.03.20 Fr. Stimmfl ut 14 

18.03.20 Mi. Wintergarten Varieté Berlin 15 

27.09.19 Fr. Der Gott des Gemetzels 16 

23.10.19 Mi. Fabian 17 

27.10.19 So. Arsen und Spitzenhäubchen 18 

23.11.19 Sa. Die Mausefalle 19 

19.12.19 Do. Cabaret 20 

05.01.20 So. Ein Mann mit Charakter 21 

16.03.20 Mo. Konstellationen 22 

24.03.20 Di. Mutter Courage und ihre Kinder 23 

15.04.20 Mi. Die Jungfrau von Orleans 24 

10.05.20 So. Willkommen bei den Hartmanns 25 

30.10.19 Mi. Rigoletto 26 

05.11.19 Di. Der Vetter aus Dingsda 27 

03.12.19 Di. Ein Amerikaner in Paris 28 

07.03.20 Sa. Der Zigeunerbaron 29 

18.09.19 Mi. Cappella Istropolitana 30 

22.10.19 Di. Ensemble Frédéric 31 

27.11.19 Mi. Philharmonisches Kammer-
orchester Wernigerode 32 

11.02.20 Di. Stefan Temmingh & Capricornus 
Consort Basel 34 

15.03.20 So. Bayerisches Kammerorchester Bad 
Brückenau 35 

09.05.20 Sa. Karlsbader Sinfonieorchester 36 

Seite



Abonnementbedingungen
…für Veranstaltungen von Kulturevents Emden

1) Der Kauf eines Abonnements ist nur direkt über Kulturevents Emden möglich. Mit der Anmeldung kommt ein rechtsgültiger Vertrag 
zwischen dem Abonnenten und Kulturevents Emden zustande. Die Abonnementbedingungen sind Bestandteil dieses Vertrages. Mit 
dem Erwerb willigt der Abonnent ein, dass die personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Eine 
Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht.

2) Ein Abonnement wird für die gesamte Spielzeit erworben. Mit einem Abonnement haben Sie für die gesamte Spielzeit einen festen 
Platz (außer Wahl-Abonnement: siehe Punkt 8). Das Abonnement umfasst alle Vorstellungen einer Reihe (außer Wahl-Abonnement: 
siehe Punkt 8). Ihr Abonnement verlängert sich automatisch jeweils um eine weitere Spielzeit, wenn beim Ticketservice von Kulturevents 
Emden bis zum 01. Juni der laufenden Spielzeit keine schriftliche Kündigung vorliegt. Mit der Verlängerung akzeptiert der Abonnent 
den Preis, die Aufführungstermine und die Programmgestaltung der Abonnementreihe. Das Abonnement gilt für die Dauer einer Spiel-
zeit und kann während der Spielzeit nicht gekündigt werden. Änderungswünsche können bis zum 01. Juni der laufenden Saison für 
die nächste Spielzeit bekanntgegeben werden. Zusätzliche Veranstaltungen außerhalb des gewählten Abonnements können mit einer 
Ermäßigung von 20 % erworben werden. Dabei können pro Veranstaltung nur so viele zusätzliche ermäßigte Karten erworben werden, 
wie Abonnementplätze gebucht wurden. Dies gilt nicht für Veranstaltungen an Silvester/Neujahr und bei bestimmten Sonderveran-
staltungen. Ein Umtausch bei zusätzlichen und bereits mit einem Umtauschschein verrechneten Veranstaltungen ist nicht möglich. Für 
versäumte Vorstellungen kann kein Ersatz geleistet werden.

3) Der Abonnent erhält seine Eintrittskarten für das von ihm gewählte Abonnement rechtzeitig vor Beginn der Spielzeit. Die Eintritts-
karten sind beim Einlass vorzuzeigen. Die Eintrittskarten sind übertragbar. Nach Beginn der Veranstaltung besteht kein Anspruch auf 
Einlass. Der zu zahlende Betrag kann wahlweise sofort in einer Summe überwiesen bzw. abgebucht oder in drei Raten beglichen werden. 
Zahlungen in drei gleichen Raten zum 15. August, 15. September und 15. Oktober erfolgen ausschließlich per Abbuchung. Zahlungen 
und Überweisungen sind nur auf das Bankkonto von Kulturevents Emden unter der Angabe der Kundennummer möglich. Für die Bezah-
lung haftet die Person, auf deren Namen das Abonnement ausgestellt ist.

4) Schwerbehinderte Menschen, die auf eine Begleitperson angewiesen sind und dies im Ausweis mit einem „B“ vermerkt nachweisen, 
erhalten für die Begleitperson eine Freikarte. Die Kombination mit weiteren Ermäßigungen ist ausgeschlossen, da grundsätzlich nur eine 
Ermäßigungsart gewährt werden kann.

5) Der Verlust einer Eintrittskarte ist zur Vermeidung einer unberechtigten Benutzung unverzüglich beim Ticketservice von Kultur-
events Emden zu melden. Eine Ersatzkarte wird kostenlos ausgestellt.

6) Im Laufe der Spielzeit zwingend notwendig werdende Programm- und/oder Terminänderungen werden, wenn möglich, rechtzeitig 
durch die Presse oder einer schriftlichen Mitteilung an die Abonnenten bekannt gegeben. Hierdurch wird ein Ersatzanspruch des Abon-
nenten gegenüber Kulturevents Emden grundsätzlich nicht begründet.

7) Können Sie Ihre Abonnementvorstellung nicht besuchen, erhalten Sie beim Ticketservice von Kulturevents Emden gegen Vorlage 
Ihrer Eintrittskarte einen Umtauschschein. Für Abmeldungen an Dienstagen bis Samstagen ist bis spätestens einen Tag vorher Bescheid 
zu geben, für Aufführungen an Sonntagen und Montagen bis spätestens freitags. Umtauschscheine können nur an der Theaterkasse 
oder beim Ticketservice von Kulturevents Emden gegen Eintrittskarten eingetauscht werden. Pro Eintrittskarte kann jeweils nur ein 
Umtauschschein in Zahlung genommen werden. Bei Umtausch erhalten Sie auf die neu gewählte Veranstaltung eine Abo- Ermäßigung 
von 20 %. Ist der Betrag des Umtauschscheins höher als der Ticketpreis der neuen Veranstaltung, kann die Differenz nicht ausbezahlt 
werden. Wählen Sie eine Veranstaltung, bei der der Betrag nach Abzug der 20 % höher ist, ist die Differenz nachzuzahlen. Alle Um-
tauschscheine verlieren ein Jahr nach dem Ausstellungsdatum ihre Gültigkeit. Eine Garantie für die Einlösung von Umtauschscheinen 
bei bestimmten Werken oder Terminen wird von Kulturevents Emden nicht übernommen. Umtauschscheine gelten nicht an Silvester/
Neujahr oder bei bestimmten Sonderveranstaltungen und können nicht mit anderen bzw. neuen Abos verrechnet werden.

8) Das Wahl-Abonnement umfasst mindestens vier Veranstaltungen aus dem Theaterprogramm von Kulturevents Emden (ausge-
nommen sind Veranstaltungen an Silvester/ Neujahr und bestimmte Sonderveranstaltungen). Mit der Buchung bzw. Verlängerung des 
Abonnements sind auf dem Bestellschein für das Wahl-Abo die gewünschten Aufführungen anzugeben. Es gelten die unter Ziffer 7. 
Genannten Bedingungen. Ein Anspruch auf einen festen Platz bei allen gewählten Vorstellungen besteht nicht. Die Platzvergabe erfolgt 
in der Reihenfolge des Eingangs der Bestellung.

Stand Mai 2019
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