Kundennummer (falls vorhanden)
Customer number (if existing)

Mozartfest Würzburg
Rückermainstr. 2
97070 Würzburg
GERMANY
E-Mail info@mozartfest.de
Tel +49 (931) 37 23 36 (ab 09.01.2017)
Fax +49 (931) 37 39 39

BESTELLSCHEIN 2017 ORDER FORM 2017
Schriftlicher Kartenvorverkauf ab Freitag, 9. Dezember 2016.
Bearbeitung der Bestellungen erfolgt nach Eingang. Bestellbestätigungen erfolgen im Januar 2017.

Written advance ticket sales as from Friday, 9 December 2016.
Orders will be processed in the order of their receipt. Confirmations will be dispatched in January 2017.

Name, Vorname Surname, first name

E-Mail Email

Telefon Phone

Straße Street

PLZ, Ort ZIP Code, City

Land Country

Der Umwelt zuliebe
Um Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen, möchten wir unseren Schriftverkehr verstärkt auf den
elektronischen Versand umstellen. Wir freuen uns, wenn Sie uns darin unterstützen und Ihre
E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen. (s. Datenschutzerklärung auf der Rückseite)

For the sake of the environment, we are keen to change over more of our correspondence to
electronic mail. So that we can continue to keep up to date, we ask for your full contact details.

Kundennummer (falls vorhanden)
Customer number (if existing)

Ich, I

bestelle verbindlich folgende Karten
would like to order following tickets

Vor- und Zuname First name, surname

Sollte die von mir gewünschte Preisgruppe vergriffen sein, bitte ich um
If my desired category should be sold out, I ask for

Karten der nächstteureren Preiskategorie
tickets of the next higher category

egal
welcher Preiskategorie (gleicher Saal)

tickets irrespective of price range (same hall)

Tag, Datum Veranstaltung, Künstler
Day, Date Event, Artist

Karten der nächstgünstigeren Preiskategorie
tickets of the next lower category
Platzierung auf der Warteliste
please add to waiting list

Preis pro Karte Anzahl
Price per ticket Amount

Ausweichtermin
Alternative date

zzgl. einer Systemgebühr von 0,50 € pro Ticket und einer Bearbeitungsgebühr von 4,- € bei Kartenversand.
plus a system fee of € 0.50 per ticket and a service fee of € 4 for paying by credit card.

Ich bin volljährig und einverstanden, schriftlich, telefonisch sowie per E-Mail über Programm und Veranstaltungsänderungen informiert zu werden. – Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte herausgegeben. Sie können diese
Einwilligung jederzeit beim Mozartfest Würzburg widerrufen.
I am of legal age and agree to be contacted by letter, phone and email about programme and event updates. – Your personal information is kept conﬁdential and not released to third parties. You may withdraw this consent at any time at the
Mozartfest Würzburg.
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB (S. 101) des Mozartfest Würzburg.
With my signature I accept the conditions (p 103) of Mozartfest Würzburg.

Datum, Unterschrift Date, Signature

