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Diese Abo-Bedingungen gelten seit 
der Spielzeit 2009/2010 und behalten 
auch in den Spielzeiten 2022/2023 
und 2023/2024 Gültigkeit.



Durch ein Abonnement pflegen Sie Ihre Verbundenheit 
mit dem Theater Koblenz auf individuelle Weise. Wenn 
Sie gern auf lange Sicht planen und trotzdem gelegent-
lich spontan einen Theaterbesuch beschließen – beide 
Varianten bieten Abonnent:innen Vorteile gegenüber dem 
Freiverkauf. Sie entscheiden, an welchem Wochentag Sie 
Vorstellungen im Theater Koblenz besuchen und genie-
ßen den Vorteil fest gebuchter Plätze für alle Vorstellun-
gen des jeweiligen Abonnements. Ihr Abonnement bietet 
neben der größtmöglichen Preisersparnis von rund 20 
Prozent im Voll-Abonnement außerdem für ausgewählte 
Vorstellungen auch im Freiverkauf den Abo-Preisnach-
lass auf den jeweiligen Kassenpreis. Die im Spielzeitheft 
jährlich veröffentlichten Abo-Bedingungen haben wir für 
Sie hier nochmals übersichtlich zusammengefasst.

Abo-Karten
Als Berechtigungsausweis erhalten Sie von uns pro Platz 
eine Abo-Karte im Scheckkartenformat, auf der als Ge-
dankenstütze die jeweiligen Abo-Termine aufgedruckt 
sind. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Abo-Karte bei 
jedem Vorstellungsbesuch als Eintrittskarte vorzeigen 
müssen. Ein Einlass ohne Abo-Karte ist aus rechtlichen 
Gründen leider nicht möglich. Wenn sich zum Beispiel 
wegen Vorstellungsausfällen oder Premierenverlegun-
gen ausnahmsweise Termine im Abo verschieben, er- 
halten Sie in der Regel neue Platzkarten.

Übertragbarkeit
Abos sind übertragbar. Sind Sie also einmal verhindert 
und möchten von der Umtauschmöglichkeit keinen Ge-
brauch machen, können Sie Ihren Abo-Ausweis auch an 
Freunde oder Verwandte weitergeben. Ermäßigte Abos 
können nur an ebenfalls Berechtigte weitergegeben 
werden. Wichtig ist, dass auch bei einer Weitergabe die 
Abo-Karte beim Vorstellungsbesuch vorzuzeigen ist.

Umtauschmöglichkeit
Gegen eine Gebühr von 2,00 € können Sie innerhalb einer 
Spielzeit einzelne Termine in der gleichen Preisgruppe 
und Kategorie der jeweils gleichen Produktion tauschen. 
Der Tausch muss bis spätestens 12:00 Uhr am jeweiligen 
Vorstellungstag erfolgen. Findet die Vorstellung an einem 
Samstag oder Sonntag statt, muss der Tausch bereits am 
vorhergehenden Freitag bis 12:00 Uhr erfolgen. Liegt die 
Vorstellung an einem Feiertag, muss der Tausch bereits 
am letzten vor dem Feiertag liegenden Tag mit geöffne-

ter Theaterkasse erfolgen. Ihre gewohnten Plätze können 
wir bei einem Tausch leider nicht garantieren. Termine 
und Plätze der Wahl-Abonnements können in keinem Fall 
getauscht werden.

Ermäßigungen
Ermäßigte Abonnements können von Kindern, Schü-
ler:innen, Studierenden, Auszubildenden, Absolvent:in-
nen von Freiwilligenjahren, Empfänger:innen von staatli-
chen Sozialleistungen sowie Schwerbehinderten (ab 80% 
GdB) erworben werden. Ermäßigte Abos können nur an 
ebenfalls Berechtigte weitergegeben werden.

Anmeldungen für neue Abonnements
Anmeldevordrucke für ein Abonnement erhalten Sie 
an der Theaterkasse, auf Wunsch postalisch oder zum 
Download auf der Website. Die Mitarbeiter:innen der 
Theaterkasse beraten Sie gerne persönlich, auch im 
Hinblick auf die Platzwahl. Anmeldungen für ein Abon-
nement sind jederzeit möglich, sollten aber bestenfalls 
vor Beginn einer Spielzeit erfolgen. Die Zuweisung der 
Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der An-
meldungen. Wir sind selbstverständlich bemüht, indivi-
duelle Platzwünsche zu erfüllen.

Verlängerung
Das Abonnement ist auf eine Spielzeit begrenzt. Es ver-
längert sich um eine weitere Spielzeit, sofern es nicht 
bis zum 31. Mai schriftlich gekündigt wird. Anschließend 
gelten für ab 2022 abgeschlossene Abonnements die ge-
setzlichen Kündigungsregeln für Theater-Abonnements. 
Bitte beachten Sie, dass die Kündigungsfrist bindend ist 
und nur fristgemäß eingegangene schriftliche Kündigun-
gen akzeptiert werden können. Ansonsten besteht auch 
für den jeweiligen Verlängerungszeitraum eine Zah-
lungsverpflichtung.

Fragen, Wünsche, Anregungen
Die Mitarbeiter:innen der Theaterkasse stehen Ihnen bei 
allen Fragen rund um Ihr Abonnement gerne zur Verfü-
gung. Die Theaterkasse ist werktags von 10:00 bis 18:00 
Uhr geöffnet, die Abo-Beratung ist montags bis freitags 
möglich.

Fon 0261 129 2840
Fax 0261 129 2850
theaterkasse@theater-koblenz.de 


