
Liebe Musicalfreunde, 
 
 

  

wir freuen uns, dass Sie bei unserem Festivalsommer auf Burg Güssing dabei sind!  
  

Damit ein reibungsloser Ablauf unter Einhaltung der Covid19-Regelungen gewährleistet werden kann, 

benötigen wir Ihre Mithilfe und bitten um Einhaltung folgender Richtlinien:  
  

 Mit dem Kauf der Eintrittskarten akzeptieren Sie die aktuellen Covid19-Maßnahmen  (3 G-Regel - 

Geimpft, Getestet oder Genesen nach gesetzl. Bestimmungen). Schon jetzt dürfen wir darauf 

hinweisen, dass ein Zutritt auf das Festspielgelände ausschließlich mit folgenden Nachweisen 

möglich mit:    
 

 mit einem registrierten Antigen-Selbsttest – nicht älter als 24 Stunden (www.oesterreich-testet.at), 
 mit einem von einer befugten Stelle durchgeführten Antigen-Test – nicht älter als 48 Stunden, 

 mit einem PCR Test – nicht älter als 72 Stunden, 

 mit einem Impfnachweis entsprechend den Vorgaben der Österr. Bundesregierung oder  mit einem ärztlichen 
Attest einer bereits überstandenen Infektion möglich ist. 

Besucher mit Eintrittskarte aber ohne Nachweis können leider nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen. Wir bitten zu beachten, dass vor Ort KEINE Testmöglichkeit besteht. 
 

 Einlass / Platzzuweisung ab einer Stunde vor Beginn der Veranstaltung  
  

 Sitzgelegenheiten sind vorhanden und können nur gegen Vorweisung der Eintrittskarten 

eingenommen werden.   
  

 Kartenkäufe sind in jeder Form verbindlich. Eine Rückgabe oder Umtausch (Ausnahme Absage der 

Veranstaltung) ist leider nicht möglich. Karten können grundsätzlich nicht zurückgenommen werden. 

Auch eine Besetzungs- und Programm-Änderung berechtigt nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch 

von Karten.  
  

 Wir sind bemüht, die Vorstellungen auch bei ungünstiger Witterung durchzuführen, weshalb es zu 

Verzögerungen und Unterbrechungen kommen kann. Sollte wegen Schlechtwetters nicht gespielt, 

bzw. eine Spieldauer von 45 Min. nicht erreicht werden, werden die Karten für verfügbare Tickets 

einer der folgenden Vorstellungen (bzw. einer ev. Ersatzvorstellung) umgetauscht oder der 

Kartenwert rückerstattet. Wir bitten, die Karten innerhalb von 14-Tagen mit Angabe der 

Zahlungsadresse im Kartenbüro zurückzugeben.  
  

 Die Abende können auch bei Schönwetter kühl werden, deshalb empfehlen wir warme und 

regensichere, bequeme Kleidung sowie eine Decke mitzubringen. Weiters empfehlen wir bequemes 

Schuhwerk.  
  

 Während der Aufführungen bitte keine Regenschirme aufspannen (Sichtbehinderung)!  
  

 Dauer des Stückes ca. 90 Minuten OHNE PAUSE!  
  

 Für das Burgrestaurant ist eine Tischreservierung erforderlich: 0 33 22/ 42 579  
  

 Der Lift auf die Burg Güssing ist in Betrieb! (mit Maske)  
  

 FFP2-Maske mitbringen (Lift, Sanitäranlagen und bei Gewitter bzw. Regen für Innenräume!!!)  
 

 Operngläser / Ferngläser empfehlenswert! 
  

 Und in jedem Bereich bitte ABSTAND halten!!!  
 

 Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 0 33 22/ 43 129 Mo – Fr. 9:00 – 12:00 Uhr 

 

Änderungen vorbehalten – aktuelle Regelungen siehe Homepage!!! 

   

Wir wünschen Ihnen ein unvergessliches Musicalerlebnis auf Burg Güssing!   

 

Intendantin Marianne Resetarits und Team!!!  

http://www.oesterreich-testet.at/

