
Abonnements 

 

1. Im Zusammenhang mit den abgesagten Vorstellungen in Folge von COVID-19 

werden die Abonnement-Vorstellungen der Saison 2019/2020 innerhalb der Saison 

2021/2022 aufgeführt oder ersetzt werden. 

2. Für die Saison 2021/2022 werden keine Abonnements verkauft.  
3. Auf dem Abonnement befindet sich der Name des Inhabers, die Nummer des 

Abonnements, die Bezeichnung der Serie, die Saalbezeichnung (konkretes Gebäude 

des SND) und der Sitzplatz im Saal. 

4. Ein Abonnement ist eine vorausbezahlte Eintrittskarte für eine Serie von 

ausgewählten Theatervorstellungen. Ein Abonnement beinhaltet also Eintrittskarten für 

einen konkreten Sitzplatz und für eine konkrete Theatervorstellung, die an fest 

bestimmten Orten und Terminen stattfinden. 

5. Durch den Erwerb eines Abonnements sichert sich der Abonnent die Garantie der 

gleichen Sitzplätze in den Vorstellungssälen, die in der von ihm erworbenen Serie 

enthalten sind. Keine weiteren Reservierungen sind notwendig. 

6. Auf dem Abonnement befindet sich der Name des Inhabers, die Nummer des 

Abonnements, die Bezeichnung der Serie, die Saalbezeichnung (konkretes Gebäude 

des SND) und der Sitzplatz im Saal. 

7. Das Abonnement wird beim Betreten des Saals dem Einlasspersonal nicht 

ausgehändigt, es ersetzt die Eintrittskarte und muss dem Einlasspersonal bei jedem 

Betreten des Saals vorgezeigt werden. Der Besucher –Abonnent behält es für weitere 

Vorstellungen in der jeweiligen Serie bei sich. 

8. Die Vorstellungstermine der Oper, des Balletts und des Schauspiels des SND 

werden rechtzeitig vor der Vorstellung bekannt gegeben. Konkrete 

Vorstellungstermine und Abonnement-Serien können anhand der Programmplakate 

sowie auf der Seite www.snd.sk überprüft werden. 

9. Der Abonnent kann die Vorstellungstermine nicht ändern.  

10. Das Abonnement ist übertragbar. Das bedeutet, dass falls der Vorstellungstermin 

dem Besucher/ Abonnenten nicht passt und er daran nicht teilnehmen kann, kann er 

sein Abonnement an seine Familie, seine Bekannten oder Freunde übertragen.  

11. Im Falle einer Vorstellungsänderung oder -absage seitens des SND wird ein 

adäquater Ersatz angeboten. 

12. Durch den Erwerb eines Abonnements verpflichtet sich der Besucher/Abonnent die 

Vorstellungstermine zu respektieren, die als Abonnementstermine seitens des SND 

bekannt gegeben werden. 

13. Die Abonnement-Eintrittskarte ist ein Wertzeichen so lange sie gültig ist 

(Vorstellungstermine in der Serie). Die Gültigkeit der Abonnement-Eintrittskarte endet 

nach dem Aufführen aller Vorstellungen innerhalb der Serie, für die sie erworben 

wurde (ausgenommen Ersatzleistung gemäß Art. VI. A) Punk 1 – 3 AGB und Art. VI 

B) Punkt 1 im Falle einer Vorstellungsabsage oder -änderung). Das Bearbeiten, 

Fälschen oder Kopieren von Eintrittskarten steht im Widerspruch zu diesen AGB, 

sowie zu den einschlägigen Rechtsvorschriften und kann administrativ -rechtliche, 

sowie strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

14. Der Verkauf der Abonnement-Serien beginnt vor dem jeweiligen Saisonbeginn. 

Die Abonnements können direkt im SND beim zuständigen Mitarbeiter erworben 

werden oder per E-Mail unter der Adresse abonentky@snd.sk, gegebenenfalls auf der 

Seite www.abonentka.snd.sk. 

http://www.snd.sk/
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15. Abonnierte Plätze von den vorherigen Saisonen werden in der neuen Saison seitens 

des SND für keine Serie garantiert.  

16. Programmänderungen sind vorbehalten.  
 


