Eintrittskarten – Plattdeutsche Bühne Rehden – Spielsaison 2018
Für die Aufführungen der Plattdeutschen Bühne Rehden e.V. (PBR) werden auch in der
Spielsaison 2018 Eintrittskarten Termin- und Sitzplatz(tisch)bezogen verkauft. Damit ist
gewährleistet, dass Inhaber einer termingebundenen Eintrittskarte auch tatsächlich einen vorher
festgelegten Sitzplatz an einem bestimmten Tisch zu diesem Aufführungstermin erhalten. Die
Karten werden vom Veranstalter mit dem Aufführungstermin und der Tischnummer, an dem sich
der garantierte Sitzplatz befindet, eindeutig gekennzeichnet.
Für die einzelnen Aufführungen stehen insgesamt jeweils 170 Sitzplätze an insgesamt 18
Tischen (1 x 14er / 13 x 10er / 1 x 8er / 3 x 6er) zur Verfügung. Die Tische werden zu jeder
Aufführung nach dem beigefügten Tischplan aufgebaut. Für die Barhocker an der Theke werden
keine Eintrittskarten bereitgestellt, diese Plätze dienen als Reserve z.B. für Presse, Angehörige,
Personal usw.
Die Eintrittskarten können entweder im Vorverkauf im Büro der Ratsstuben Rehden (persönlich;
per Telefon: 05446 / 993443; oder per Mail: info@rehden-ratsstuben.de) möglichst tagsüber zu
den Bürozeiten 8.00-17.00 Uhr oder, sofern die Aufführung noch nicht ausverkauft ist, zu den
Aufführungsterminen an der Tageskasse preisgleich zu je 8,00 €/Sitzplatz erworben werden.
Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt und erhalten eine mit „K“
gekennzeichnete Eintrittskarte, die nicht auf Erwachsene übertragbar ist. Die Herausgabe der
Karten erfolgt gegen Barzahlung, wenn diese direkt an der Vorverkaufsstelle abgeholt werden.
Karten können auch telefonisch bestellt werden: sie müssen dann innerhalb von 5 Arbeitstagen
(spätestens bis 3 Tage vor dem jeweiligen Aufführungstermin) nach Bestellung durch
Überweisung/Einzahlung auf das Konto IBAN: DE80 2506 9503 0089 1142 00 (Treuhandkonto
Plattdeutsche Bühne Rehden e.V.) bei der Volksbank Diepholz-Barnstorf eG verbindlich
erworben werden. Ansonsten gilt die Bestellung als nicht erfolgt.
Gegen Zahlung einer Bearbeitungspauschale von 1,50 € werden die Karten auf Wunsch auch
zugeschickt.
Geschenkgutscheine für Karten sind für das aktuelle Spieljahr bei der Vorverkaufsstelle oder an
der Abendkasse bis spätestens zum letzten Aufführungstermin einzulösen. Sie berechtigen zum
Erwerb noch verfügbarer Eintrittskarten nach dem o.a. System. Sind keine Eintrittskarten mehr
verfügbar oder alle Aufführungstermine vergangen, verfallen diese Gutscheine. Freikarten für
Angehörige der Akteure sind zu den gleichen Bedingungen wie Geschenkgutscheine einzulösen.
Der Kartenvorverkauf für alle Karten (einschl. Gutscheineinlösung) beginnt am 08.01.2018. Die
Reihenfolge der Berechtigungen bestimmt sich nach dem Eingang der Bestellungen/des Kaufs;
verfallen einzelne Bestellungen, rücken die jeweils nächsten Bestellungen/ Käufe nach. Der
Vorverkauf für einen Aufführungstermin endet, wenn für diesen Termin alle 170 Sitzplatzkarten
verkauft sind. Es erfolgt dann eine Pressemitteilung.
Während der Veranstaltungen stellt die PBR ausreichend Personal, um die ankommenden
Zuschauer zu ihren Plätzen zu geleiten. Die Tische werden mit gut sichtbaren Tischnummern
versehen. Im Eingangsbereich und auf den Internetseiten der Ratsstuben wird der Sitzplan der
Veranstaltungen veröffentlicht. Die Kartenankaufsbedingungen (AGB) sind zu veröffentlichen.
Änderungen jederzeit vorbehalten.
Rehden, den 24.11.2017

Veranstalter: Plattdeutsche Bühne Rehden e.V.

