Corona-Info 29.04.2020
Alle bereits gebuchten und bezahlten Tickets und Gutscheine behalten ihre Gültigkeit bis zum
03.09.2021. Sie haben mehrere Möglichkeit, wie Sie ihr bereits gebuchtes Ticket nutzen können:
Sie haben online oder über die Hotline gebucht? Dann haben Sie folgende Möglichkeiten:
1. Beibehalten des Termins für 2020
Sie haben für einen Termin „Die Heiden von Kummerow 2020“ gebucht, an dem nun unsere
neue Inszenierung „Die grandiosen Sieben - 7 Jahre Heiden“ laufen wird. Dann können Sie
ihre Karten einfach für den jeweiligen Termin nutzen, ohne etwas zu ändern. Mit dieser
Variante würden Sie auch einen wichtigen Beitrag leisten, um dem Verein Darß-Festspiele
über diese schwierige Zeit zu helfen, damit wir auch in den kommenden Jahren unser
Engagement für die plattdeutsche Kultur und Sprache fortsetzen können.
2. Spende (mit Spendenbescheinigung)
Sie wollen die Darß-Festspiele in dieser für uns schwierigen Zeit unterstützen, damit wir auch
in Zukunft für die Kultur unseres Landes und den Erhalt der plattdeutschen Sprache kämpfen
können. Als gemeinnütziger Verein ist es uns gestattet, Finanzamt taugliche
Spendenbescheinigungen auszustellen. Dies Spende können Sie von der Steuer absetzen.
Teilen Sie uns einfach, dass Sie auf die Rückzahlung des Eintrittspreis im Zuge einer Spende
verzichten.
3. Umwandeln des Tickets in einen Gutschein für 2020 / 2021
Sie wissen noch nicht, wann und wofür Sie Ihr Ticket nutzen können? Dann wandeln Sie Ihr
bereits erworbenes Ticket in einen Gutschein um. Dieser ist für alle Aufführungen 2020 und
2021 gültig. Zwingend erforderlich ist allerdings, dass Sie den von Ihnen gewünschten Termin
telefonisch oder per E-Mail reservieren, da wir ansonsten keinen freien Platz garantieren
können.
4. Stornierung
Keine der drei Varianten kommt für Sie in Frage? Dann wenden Sie sich bitte an unseren
Vorverkaufsplattform www.ticketino.de unter Kontakt . Nur über Sie kann die
Rücküberweisung erfolgen.
Sie haben Ihre Tickets an einer Vorverkaufskasse vor Ort erworben?
Selbstverständlich stehen auch Ihnen alle vier Möglichkeiten offen. Wenden Sie sich einfach per EMail oder Telefon an das Team der Darß-Festspiele. Wir kümmern uns um die entsprechende
Umbuchung.
Sie haben einen Gutschein erworben?
Ihr Gutschein ist für alle Aufführungen in den Jahren 2020 und 2021 gültig. Es ist allerdings
unumgänglich, uns rechtzeitig mitzuteilen, an welchem Datum Sie Ihren Gutschein nutzen möchten.
KONTAKT:
Für alle Anfragen, Informationen und Buchungen gelten folgende Kontakte:

E-Mail: info@darss-festspiele.de

Telefon: 0172-9448287

