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E-Mail: kulturhaus@salzwed

Kulturhaus Salzwedel
Vor dem Neuperver Tor 10
29410 Hansestadt Salzwedel

Erstattungsformular für verlegte/abgesagte Veranstaltungen
Hiermit sende ich die diesem Schreiben beigefügten Karten*, aufgrund der terminlichen Verlegung
bzw. Absage der Veranstaltung „Hamlet“ (Kulturhaus Salzwedel / ursprünglicher Termin: 25.03.2020 /
Ersatztermin: entfällt) zurück.
Ticketanzahl: ____________________

Name: __________________________________________________________________________

Straße, Nr: ________________________________________________

PLZ, Ort: _____________________________________________

Telefonnummer (für eventuelle Rückfragen): _______________________________________________________________________
Bitte zutreffendes ankreuzen:

o Ich bitte um Erstattung durch einen wertgleichen Gutschein, den ich für eine alternative Veranstaltung

im Kulturhaus Salzwedel einlösen kann. (gemäß „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie
im Veranstaltungsvertragsrecht“)

o Ich bitte um Rückerstattung der vollständingen Kosten. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei

einer terminlichen Verlegung die Eintrittskarten nur zurückgeben kann, wenn es für mich unzumutbar ist,
die Veranstaltung am Ersatztermin zu besuchen oder wenn es bei einer abgesagten Veranstaltung für mich
unzumutbar ist, einen Gutschein als Ersatz entgegenzunehmen. (gemäß „Gesetz zur Abmilderung der Folgen
der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht“)

Ich begründe diese Unzumutbarkeit wie folgt: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Bankverbindung für die Rückerstattung (Bei Erstattung durch Gutschein leer lassen):
Kontoinhaber: ________________________________________________________________________________________
IBAN: __________________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut: ________________________________________________________________________________________

____________________________________________			___________________________________________________
Ort, Datum						Unterschrift
Nach Eingang des Schreibens
prüfen wir gern Ihre Anfrage.

*Hinweis: Bitte machen Sie sich für Ihre Unterlagen eine KOPIE Ihrer Karten
und legen Sie die Original-Tickets diesem Schreiben bei.

