Informationen für unsere Gäste

Es ist schön, dass Sie bei kulturplus als Gast dabei sind. Damit kulturplus ein Erfolg für Gäste
und Partner wird, sind einige Regeln zu beachten. Die Tickets sind kostenlos – dennoch ist jede
einzelne Eintrittskarte wertvoll. Darum ist es wichtig, dass Sie sorgsam mit den Karten umgehen,
damit unsere Veranstaltungspartner nicht enttäuscht werden und die Bereitschaft, kostenlose
Eintrittskarten zu vergeben, nicht zurückgeht oder aufhört.
Die Regeln
1. Die Anmeldung als Gast von kulturplus erfolgt schriftlich an die Diakonie Fürth. Eine Kopie
des Fürth-Passes ist der Anmeldung beizufügen.
2. Wenn das Verfalldatum des Fürth-Passes erreicht ist, müssen Sie uns eine Kopie Ihres neuen
Passes zusenden. Entfallen die Voraussetzungen für den Erhalt des Fürth-Passes bevor das
eingetragene Verfalldatum erreicht ist, bitten wir um Ihre Abmeldung.
3. Die Vermittlung der Eintrittskarten erfolgt immer durch ein persönliches Telefonat, per E-Mail
oder SMS.
4. Gäste müssen keinen finanziellen Beitrag leisten. Werden bei Veranstaltungen Speisen und
Getränke angeboten, müssen diese, falls vom Gast in Anspruch genommen, selbst bezahlt
werden. Ebenfalls nicht enthalten sind Garderobengebühren.
5. Nach Möglichkeit stellen wir je Veranstaltung 2 Eintrittskarten zur Verfügung, damit der Gast eine
Begleitperson einladen kann. Jeder Besucher braucht eine Eintrittskarte, auch Kinder. Möchten
mehr Personen an der Veranstaltung teilnehmen als Eintrittskarten vermittelt wurden, müssen
zusätzliche Karten gekauft werden. Abendveranstaltungen für Erwachsene sind in der Regel für
Kinder nicht geeignet
6. Vermittelte Eintrittskarten sind nur für unsere Gäste und für die von ihnen eingeladene Begleitung
bestimmt. Sie dürften nicht weitergegeben oder verschenkt werden.
7. Die Karten müssen in der Regel 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung an der Veranstaltungskasse abgeholt werden. Als Gast müssen Sie nur Ihren Namen nennen und auf kulturplus
hinweisen. Der Veranstalter ist berechtigt, sich den Ausweis zeigen zu lassen (bitte zur
Veranstaltung mitnehmen). Der Veranstalter darf nicht nach Einkommensnachweisen fragen.
8. Jeder vermittelte Platz ist ein Geschenk und sollte nicht leer bleiben. Deshalb bitten wir, dass
unsere Gäste eine Vermittlung als verbindlich ansehen. Sollte der Besuch einer Veranstaltung
aus unvorhergesehenen Gründen nicht möglich sein, muss uns der Gast unverzüglich
benachrichtigen, damit die nicht genutzten Karten anderweitig vermittelt werden können.
Der späteste Zeitpunkt einer Absage ist 12:00 des Veranstaltungstages. Die Absage kann per
Email an kulturplus@diakonie-fuerth.de oder telefonisch unter 0911-74933-25 erfolgen.
9. Wer ohne Absage die gebuchten Karten verfallen lässt, wird von der Kartenvergabe 3 Monate
ausgeschlossen.
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