Absender

Nachname, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Schauspielhaus

Im Interesse aller Beteiligten bitten wir Sie, die jeweils
beim Theaterstück empfohlene Altersangabe für
Kinder zu beachten. Beim Abschluss eines Abonnements beträgt diese 6 Jahre.

Vorverkaufsstellen

des Rheinischen Landestheaters
Oberstraße 95
41464 Neuss

Rheinisches Landestheater Neuss
Oberstraße 95, 41460 Neuss
Telefon: 0 2131 26 99 33

Damit die Kinder mit ihrem Theatererlebnis nicht allein
gelassen werden, sind Eltern und Großeltern in Begleitung von Kindern nicht nur herzlich willkommen,
sondern erwünscht! Alle Besucher*innen des Theaters
benötigen eine eigene Eintrittskarte.

Tourist Information
Büchel 6, 41460 Neuss
Telefon: 0 2131 40 37 795

Tickets

Empfänger*innen von Leistungen nach dem SGB II
oder SGB XII und Inhaber*innen des Neuss-Passes,
der Jugendleiter-Card bzw. der Ehrenamts-Card erhalten gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises
auf Abonnements und Einzelkarten einen Nachlass
von 30 %.

Platten Schmidt
Neustraße 20, 41460 Neuss
Telefon: 0 2131 22 24 44

Abonnement
42,00 € für alle 6 Aufführungen
Einzelkarte	  8,00 € zzgl. Service-/VVK-Geb.
		 
9,00 € Tageskasse
Die Abonnements sind bis zum 13. 12. 2021 erhältlich
und können mit anhängender Bestellkarte oder per
Mail an kfk@stadt.neuss.de beim Kulturamt bestellt
werden.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der
Abonnements und den gewünschten Veranstaltungsbeginn (11, 14 oder 16.30 Uhr) an, der dann für alle Veranstaltungen Ihres Abonnements gilt.

Kontakt
Stadt Neuss
Kulturamt
Oberstraße 17
41460 Neuss
Tel. 0 2131 90 41 12
kfk@stadt.neuss.de

Weitere Informationen
Platzwünsche können nicht berücksichtigt werden. Die
Bearbeitung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

Das Abonnement verlängert sich nicht automatisch.
Der Einzelkartenverkauf beginnt am 03.01.2022
um 9 Uhr, sofern die Plätze nicht bereits durch
Abonnements belegt sind, bei allen Vorverkaufsstellen.

kulturfuerkinder-neuss.de

Eine Rückgabe bzw. nachträgliche Ermäßigung der
gekauften Karten ist nicht möglich.
Änderungen der Termine, des Programms und der Besetzung sind vorbehalten.
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Diese Anfangszeit gilt
für alle Veranstaltungen
des Abonnements.
Die Eintrittskarten
werden zugesandt.

oder
16.30 Uhr
Teilnahme am Lastschriftverfahren
(Unterlagen werden zugesandt)

Datum, Unterschrift
Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Karte zu – per Post
(Anschrift umseitig) oder per Mail an kfk@stadt.neuss.de.
Abonnements sind bis zum 13. 12. 2021 erhältlich
und können beim Kulturamt der Stadt Neuss bestellt
werden. Die Abonnementausweise werden Ihnen
spätestens zwei Wochen vor der ersten Veranstaltung
zugesandt.
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