
Allgemeine Geschäfts bedingungen 
für den Kartenvor verkauf und die 
Kasse

Jede*r Besucher*in einer Vorstel-
lung (unabhängig vom Alter) benö-
tigt eine Eintrittskarte. Kartenpreise 
werden durch  Aushang in den 
Spielstätten, an der Theaterkasse 
und durch Veröffent lichung in  
den Informa tionsbroschüren zur 
Spielzeit bekannt gegeben. Für 
Sonderveranstaltungen (Die Bremer 
Stadtmusikanten, Fast nachtsposse 
usw.) und Gastspiele können 
 besondere Regelungen getroffen 
werden. Welche Veranstaltungen als 
Sonderveranstaltungen ein gestuft 
werden, wird vom Staats theater 
Mainz festgelegt.

Ermäßigungen
Eine Ermäßigung wird nur gewährt, 
wenn der entsprechende Wunsch 
bereits beim Kauf beziehungsweise 
der Bestellung mitgeteilt wird. 50 % 
Ermäßigung auf den Normalpreis 
gibt es für Schüler*innen, Studie-
rende, Freiwilligendienstleistende, 
Auszubildende bis zum vollendeten 
30. Lebens jahr und für Sozialhilfe-
empfänger*innen und Erwerbslose 
sowie Inhaber*innen des Mainz-
Pass. Schwerbehinderte ab 50 % 
GdB erhalten 20 % Ermäßigung auf 
den Normalpreis. Nachweislich 
notwendige Begleit personen haben 
freien Eintritt. Inhaber*innen des 
MainzPass können außerdem ab 
einem Tag vor der jeweiligen Vor-
stellung Karten für 9,50 € im Großen 
und Kleinen Haus und 7,50 € in allen 
anderen Spielstätten erwerben. 
Ermäßigungen können vom Staats-
theater Mainz jederzeit geändert 
werden. Ausgenommen von den 

Ermäßigungen sind Vorstellungen 
mit Einheitspreis (T1). Der zur 
 Ermäßigung führende Nachweis ist 
beim Besuch der Vorstellung mit 
sich zu führen und auf Verlangen 
erneut vorzuzeigen.
Durch eine Kooperation des Staats-
theater Mainz mit der Studierenden-
vertretung, die ein solidarisches 
Finanzierungsmodell vorsieht, 
können ab drei Tage vor einer Vor-
stellung Studierende der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz und 
der Hochschule Mainz unter Vorlage 
ihres Studierendenausweises an 
der Theaterkasse eine unent gelt-
liche Eintrittskarte erhalten. Ausge-
nommen sind lediglich Premieren 
und Sonderveranstaltungen sowie 
die Silvestervorstellungen.

Gruppenreservierung
Gruppen ab 15 Personen erhalten 
20 % Ermäßigung (10 % bei Premie-
ren), ausgenommen sind Son der-
veranstaltungen und Gastspiele. 
Gruppenbestellungen können bis  
2 Monate vor der Vorstellung  
storniert werden. Danach kann  
die Kartenzahl nur noch um max.  
6 Karten verringert werden. Der 
Versand der Karten erfolgt nach 
Ausgleich des Rechnungsbetrags.
Für Schul- und Kitagruppen gelten 
gesonderte Regelungen. Bitte wen-
den Sie sich an gruppenbetreuung@
staatstheater-mainz.de oder  
06131 2851-226.

Vorverkaufsbeginn
Der Vorverkauf beginnt mit dem 
Erscheinen des Monatsspielplans. 
Für einzelne Produktionen und 
Sonderveranstaltungen gelten 
gesonderte Vorverkaufsstarts. Diese 
werden rechtzeitig bekannt gege-
ben.  Kartenanfragen per E-Mail, Fax 
oder Post werden nur während der 
regulären Kassenöffnungszeiten 
bearbeitet, nicht an der Abendkasse.

Kartenrücknahme und Tausch
Bitte überprüfen Sie nach Erhalt der 
Karten Datum, Anzahl und Preis. 
Spätere Reklamationen können 
nicht anerkannt werden. Das Staats-
theater Mainz ist nicht verpflichtet, 
verkaufte Karten, Gutscheine oder 
Verkaufs artikel zurückzunehmen. 
Bei Kartenrückgabe oder -tausch  
ist eine Bearbeitungs gebühr von 
2,00 € pro Karte zu entrichten. 
Systemgebühren und Versandkos-
ten werden nicht erstattet. Die 
Rücknahme ist bis zwei Werktage 
vor der Vorstellung bis Kassen-
schluss möglich und erfolgt aus-
schließlich gegen einen Wertgut-
schein, die Karte muss an der 
Theaterkasse vorliegen (eine Rück-
gabe per Fax oder E-Mail ist nicht 
möglich). Für verloren gegangene 
oder verfallene Eintritts karten  
und Gutscheine wird kein Ersatz 
geleistet. Besetzungsänderungen 
berechtigen nicht zur Rückgabe  
von Eintrittskarten. Fälle von höhe-
rer Gewalt (Verkehrsbehinderung, 
Krankheit, Streik, Witterung u. ä.) 
begründen ebenfalls kein Um-
tausch- und Rückgaberecht.



Platzänderungen
Das Staatstheater Mainz behält sich 
vor, aus technischen oder künstleri-
schen Gründen Platzänderungen 
vorzunehmen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass im Großen Haus die 
Parkett-Reihen A bis 2 und im 
Kleinen Haus die  Parkett-Reihen A 
bis 6 durch Veränderungen des 
Orchestergrabens bzw. der Bühne 
betroffen sein können.

Abholung und Abendkasse
Bestellte Karten müssen innerhalb 
von zehn Tagen nach Eingang der 
Bestellung, spätestens jedoch  
einen Arbeitstag vor der jeweiligen 
Vorstellung abgeholt werden.  
Über nicht fristgemäß abgeholte 
Karten wird anderweitig verfügt, es 
besteht kein Anspruch auf die 
Karten. Schriftlich eingegangene 
Karten bestellungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs bear-
beitet. Auf Wunsch und Risiko des 
Bestellers werden Eintrittskarten 
zugesandt (Versandkosten: 2,00 €). 
Bezahlte Karten können an der 
Abendkasse hinterlegt werden. 
Nach Vorstellungsbeginn werden 
diese Karten an der Garderobe 
hinterlegt.  Bezahlte, nicht abgeholte 
Karten können leider nicht ersetzt 
werden. Ausnahmsweise für die 
Abendkasse  reservierte Karten 
 müssen bis spätes tens eine 
 dreiviertel Stunde vor Vorstellungs-
beginn abgeholt werden (Abend-
kassen öffnen in den jeweiligen 
Spielstätten eine Stunde vor Vor-
stellungsbeginn). An der Abend-
kasse findet kein Verkauf für andere 
Veranstaltungen statt. Auch 
 Gutscheinverkauf, Abonnement-
beratungen usw. können nicht  
durchgeführt werden. Die Abend-

kasse schließt mit Beginn der 
Vorstellung.

Telefonische Karten reservierung
Bei telefonisch reservierten Karten 
liegt das Risiko (bei eventuellen 
Missverständ nissen etc.) beim 
Kunden. Es besteht kein Anspruch 
auf  gegebenenfalls „falsch“ reser-
vierte Karten. Obwohl wir  mehrere 
 Leitungen für Sie eingerichtet 
haben, ist unser Telefon tagsüber 
häufig besetzt. Dafür bitten wir um 
Verständnis. Mit der Karten-
bestellung per Telefon oder in unse-
rem Webshop kommt kein Fernab-
satzvertrag gemäß § 312 b BGB 
zustande; ein Widerrufs- und Rück-
gaberecht besteht insoweit nicht.

Internetverkauf  (Onlinetickets)
Auch über unsere Homepage:
www.staatstheater-  mainz.com
können Sie mit Ihrer Kreditkarte 
(MASTERCARD / VISA und PayPal) 
Karten  buchen (Systemgebühr:  
0,50 € / Karte). Für die Zusendung 
berechnen wir 2,00 €. Sie können 
Ihre bezahlten Karten auch an  
der Abendkasse abholen, selber 
zuhause ausdrucken (Print-at-
home) oder als mobiles Ticket auf 
dem Smartphone vorzeigen. In 
diesem Fall gilt das Ticket nicht  
als Fahrkarte für den ÖPNV. Über 
die E-Mail-Adresse: kasse@ 
staatstheater-mainz.de ist auch 
eine schriftliche Bestellung möglich.

Gültigkeit von  Eintrittskarten
Eintrittskarten,  Gutscheine oder 
andere Wertvordrucke gelten  
nur für den darauf  vermerkten 
Vor stellungs ter min oder Zeitraum. 
Bereits  bezahlte Karten können 
nicht nachträglich  ermäßigt werden. 
Eine Barauszahlung von Wertgut-
scheinen ist ausgeschlossen.

Nacheinlass
Nach Beginn der Vorstellung be-
steht bis zur regulären Pause kein 
Anspruch auf Einlass in den Zu-
schauerraum. Das Hausrecht wird 
von der Leitung des Vorderhauses 
wahr ge nommen.

Änderungen von Aufführungen
Sollten aus künstlerischen, tech-
nischen oder aus dispositionellen 
Gründen Aufführungen, Vorstel-
lungstermine oder Plätze geändert 
werden müssen, werden wir  
uns bemühen, Sie rechtzeitig zu 
benachrichtigen. Diese Änderungen 
oder Um besetzungen begründen 
kein  Rückgaberecht.

Vorstellungsabbruch
Bei Vorstellungsabbruch werden 
gegen Vorlage der Eintrittskarten 
die Kosten für die Karten an der 
Tageskasse ersetzt. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Ein Ersatz anspruch besteht nur, 
wenn die Vorstellung vor der Pause 
abgebrochen wird; wird bis zur 
 ersten Pause gespielt, besteht kein 
Ersatz anspruch.

Aufbewahrung der Garderobe
Die Garderobengebühr beträgt  
1,50 €. Bei  Beschädigung oder 
Abhandenkommen von Wert-
sachen, Geld oder Gegenständen, 
die sich in den Garderobestücken 
befinden, wird keine Haftung 
 übernommen. Ebenso wird für 
Verlust, Verwechselung oder Be-
schädigung von Garderobestücken 
kein Ersatz geleistet.

Inkrafttreten
Diese Geschäftsbedingungen 
treten mit Beginn des Kartenvor-
verkaufs der Spielzeit 2022/23 
in Kraft.
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