
ABO-BEDINGUNGEN
aboService
KaSSa & aboService
Haus der Musik Innsbruck
Universitätsstraße 1 (Haupteingang Rennweg)
6020 Innsbruck

mo–fr 10.00–19.00 uhr | Sa 10.00–18.30 uhr

Sonn- und feiertags geschlossen

Telefon: +43.512.52074.4 
Fax: +43.512.52074.338
e-Mail: abo@landestheater.at

Während der Sommerpause ist das Kassa & Aboservice 
vom 8. juli biS 30. auguSt 2019 von mo–fr von 10.00–14.00 uhr geöffnet.

aboverKauf
die Bearbeitung der schriftlichen Bestellungen und der Schalterverkauf unserer Abonnements beginnt am 
2. Mai der vorhergehenden Spielzeit und endet mit Jahresende.

aboänDerungen
Falls Sie Ihr Abo für die folgende Spielzeit ändern möchten, haben Sie bis spätestens 30. April der laufenden 
Spielzeit dazu Gelegenheit. Bitte teilen Sie uns Änderungswünsche schriftlich mit.

abovertragSDauer
Mit Ihrer Abobestellung schließen Sie mit der Tiroler Landestheater & orchester GmbH Innsbruck einen Ver-
trag für die dauer einer Spielzeit ab. das Abonnement verlängert sich automatisch um eine weitere Spielzeit, 
wenn nicht bis zum 30. April der jeweils laufenden Spielzeit das Abo schriftlich gekündigt oder geändert wird.
Sie werden rechtzeitig auf die Kündigungsmöglichkeit bei sonstiger Vertragsverlängerung hingewiesen. Auch 
die Tiroler Landestheater & orchester GmbH Innsbruck kann ihrerseits den Abovertrag ohne Angabe von 
Gründen zu diesem Termin kündigen. 
Mit Abschluss eines Abos erkennen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen als Vertragsbestandteil an. 
die aktuellen AGB finden Sie unter WWW.lanDeStheater.at/agb

aboentgelt
es gelten die jeweils aktuellen Abopreise.

abobezahlung
Bitte bezahlen Sie Ihr Abo nach Zusendung der Rechnung im Juli mittels Banküberweisung, zu den Sommer-
öffnungszeiten im Kassa & Aboservice oder telefonisch unter Angabe Ihrer Kreditkartendaten.

aboauSWeiSe
Ihr Aboausweis mit allen Vorstellungs- bzw. Konzertterminen wird Ihnen nach Bezahlung der Rechnung per 
Post zugesandt.
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aboS für jungeS PubliKum
da das SIX PACK Abo für junges Publikum an eine Altersgrenze gebunden ist, muss dieses Abo jährlich 
erneuert werden. Sowohl bei Abschluss dieses Abos als auch bei jedem Vorstellungsbesuch ist ein entspre-
chender Lichtbildausweis vorzuweisen. Alle unter 27 Jahren erhalten außerdem unsere Abos (außer dAS Abo,
Premierenabos und SIX PACK Abo) mit 50 % ermäßigung.

WerbePrämie für abonnent.innen
Wenn Sie bereits Theater- oder KonzertabonnentIn sind und neue AbonnentInnen für die Tiroler Landes-
theater & orchester GmbH Innsbruck werben, erhalten Sie bei Vertragsabschluss einen Gutschein für eine 
Freikarte einer Vorstellung bzw. eines Symphoniekonzerts Ihrer Wahl in der Platzkategorie des verkauften 
Abonnements.

zuSatzKarten
Alle AbonnentInnen erhalten ab dem jeweiligen Vorverkaufsstart 10 % Rabatt auf zusätzlich gekaufte Karten 
außerhalb ihres Abotermins. das Angebot ist gültig für jeweils ein Ticket pro Aboplatz und Vorstellung. die-
ses Angebot gilt nicht bei Premieren und Vorstellungen bzw. Konzerten mit Sonderpreisen.

termintauSch einer abovorStellung
Sollten Sie einmal eine Vorstellung Ihres Abos nicht besuchen können, haben Sie die Möglichkeit, das ent-
sprechende Stück an einem anderen Vorstellungstermin in der laufenden Spielzeit nachzuholen. eine per-
sönliche oder schriftliche Abmeldung, spätestens bis zwei Tage vor dem aufgerufenen Vorstellungstermin, 
ist dafür erforderlich. Pro Abonnement und Spielzeit kann der Abotermin zwei- bzw. viermal, entsprechend
dem gewählten Abo, kostenfrei geändert werden. die jeweilige Bearbeitungsgebühr bei weiteren Terminver-
legungen beträgt 5 € pro Aboplatz. Nach Möglichkeit bekommen Sie eine ersatzkarte in Ihrer Platzkategorie.
der Wert eines nicht eingelösten „unter Tausch“ befindlichen Aboplatzes verfällt nach der letzten Vorstel-
lung des verlegten Stückes bzw. mit ende der Spielzeit. Bei einer Aboterminverschiebung wird ein virtueller 
Gutschein unter Ihrer Kundennummer im System erstellt. eine automatische Reservierung für einen anderen 
Termin wird nicht vorgenommen. eine Rückzahlung in bar oder eine Gutschrift für nicht eingelöste „unter 
Tausch“ befindliche Aboplätze sowie für Karten in billigeren Kategorien ist nicht möglich. Symphoniekon-
zert-AbonnentInnen haben die Möglichkeit, ihr jeweiliges Konzert zu den oben genannten Bedingungen von 
donnerstag auf Freitag und umgekehrt zu tauschen. Für das SIX PACK Abo ist kein Termintausch einer Abo-
vorstellung möglich.

SPielPlanänDerungen
ein veröffentlichter Spielplan kann aus zwingenden betrieblichen Gründen geändert werden. dabei können in 
Ausnahmefällen Abovorstellungstermine verlegt und / oder Stücke bzw. Programmpunkte ausgetauscht wer-
den, ohne dass ein Anspruch auf Rückzahlung geltend gemacht werden kann. Wir ersuchen Sie, sich über die 
tatsächlich aufgerufenen Veranstaltung auf unseren Webseiten WWW.lanDeStheater.at, WWW.tSoi.at 
und WWW.hauS-Der-muSiK-innSbrucK.at zu informieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass kein Anspruch 
auf ersatz einer versäumten Vorstellung bzw. eines Symphoniekonzerts besteht.
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