
1.  GELTUNGSBEREICH
  Für A bonnemen t s de s G e w andhaus e s zu L eipzig gel ten nachs tehende B e din-

gungen er g änzend zu den A llgemeinen G e s chäf t sbe dingungen. Die einzelnen 
A r ten der A bonnemen t s sind im je weiligen J ahr e spr o gr amm de s G e w and-
haus e s näher be s chrieben. 

2. ALLGEME INE REGELUNGEN
2.1 UMFANG, LAUFZEIT UND ÄNDERUNG DES ABONNEMENTS 
 Das Abonnement gilt für eine Konzer tsaison (1. August bis 31. Juli) und umfasst 

einen Plat z je Abonnement. Die L auf zeit der Abonnements im Anrecht und Vario 
verlänger t sich um jeweils eine Konzer tsaison, wenn nicht der Abonnent oder 
das Gewandhaus zu Leipzig bis zum 30. April der laufenden Konzer tsaison 
schrif tlich kündigt. Ein Serienwechsel und/oder Plat z tausch im Anrecht oder 
Vario sind ausschließlich zur neuen Saison möglich. Änderungswünsche sind bis 
zum 30. April der jeweiligen Konzer tsaison dem Ser vicebüro Abonnement des 
Gewandhauses mit zuteilen. 

2.2.  ÜBERTR AGBARK E I T UND WE I TERVERK AUF
 Ein Abonnement kann zum Besuch einzelner Konzer te auf Dritte über tragen 

werden. Der gewerbsmäßige Weiter verkauf von Abonnementkar ten ist nicht 
statthaf t.

2.3.  MI T TE ILUNGSPFL ICHTEN DES ABONNENTEN
 Der Abonnent ist verpf lichtet, Änderungen seines Namens und seiner Anschrif t 

unverzüglich dem Ser vicebüro Abonnement des Gewandhauses mit zuteilen. Abon-
nenten, die Ermäßigungen in Anspruch nehmen, haben Änderungen in den zur 
Ermäßigung führenden Vorausset zungen dem Ser vicebüro Abonnement des Ge-
wandhauses zu Leipzig bis zum 30. April der jeweiligen Konzer tsaison mit zuteilen.

2.4.  VERLUST VON E INTR I T TSK ARTEN UND ABONNEMENTAUSWE ISEN
 Verlier t ein Abonnent eine Eintrittskar te, wird ihm gegen Vorlage des Perso- 

nalausweises eine Ersat zkar te ausgestellt. Grundsät zlich hat die Originalkar te 
Vorrang vor der Ersat zkar te. 

3. FESTPL AT Z ABONNEMENT (ANRECHT)
3.1. RÜCK NAHME UND UMTAUSCH
 Abonnementkarten sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Insbesondere bleiben 

Änderungen des Programms sowie Umbeset zungen (insbesondere Dirigenten-  
und Solistenänderungen) vorbehalten und begründen keinen Anspruch auf Rück-
gabe von Abonnementkar ten. Nicht besuchte Abonnementkonzer te werden 
weder rück vergütet noch durch die Berechtigung zum Besuch anderer Konzer te 
erset z t. Abonnenten, die an einem Konzer t ihrer Serie nicht teilnehmen können, 
sind berechtigt, den Plat z in ein Konzer t der gleichen Abonnementar t zu tauschen,  
sofern dieses für den Umtausch zugelassen ist. Das Tauschrecht besteht in den 
Serien I–I V sowie der Quar tettgesellschaf t z weimal pro Saison, beim Sonn-
tags-Anrecht einmal pro Saison auf ver fügbare Plät ze. Der beabsichtigte Tausch  
ist frühestens ab Beginn des of f iziellen Vor verkaufs und spätestens bis drei Werk-
tage vor dem ursprünglichen Konzer ttermin an der Gewandhauskasse oder im 
Ser vicebüro Abonnement möglich. Bei Tausch in eine höhere Preisgruppe muss 
der Dif ferenzbetrag entrichtet werden. Bei Tausch in eine niedrigere Preisgruppe 
wird der Dif ferenzbetrag nicht erstattet. Bei Konzer tausfall hat der Abonnent 
Anspruch auf anteilige Rückerstattung des Abonnementpreises. Darüber hinaus-
gehende Kosten (z. B. für Anreise und Unterkunf t) werden vom Gewandhaus nicht 
erstattet.

3.2.  ABONNEMENTPRE IS
 Der Abonnementpreis bestimmt sich nach der gewählten Preiskategorie des 

abonnier ten Plat zes, die im jeweiligen Jahresprogramm abgedruck t ist. Soweit im 
Rahmen eines Abonnements Ermäßigungen (z. B. Schwerbehinder te mit Begleit-
plat zanspruch, junge Konzer tbesucher, Leipzig-Pass-Inhaber) in Anspruch ge-
nommen werden, ist bei Ver tragsabschluss bz w. bei For tführung des Ver trages 
(Zif f. 2.1) bis spätestens 30. April der jeweiligen Konzer tsaison ein entsprechender 
Nachweis vorzulegen. Das Höchstalter zur Gewährung der Ermäßigungen für 
junge Konzer tbesucher beträgt 29 Jahre zum Zeitpunk t des Ver tragsabschlusses.

3.3.  Z AHLUNGSWE ISE UND K ARTENVERSAND
 Verlänger t sich das Abonnement (Zif f. 2.1) um eine weitere Saison, ist der Preis 

nach Erhalt der Rechnung innerhalb des dor t geset z ten Z ahlungsziels zu entrichten.  
Der Versand der Abonnementausweise er folgt nach Z ahlungseingang.

4. WAHL ABONNEMENT
4.1.  GE WANDHAUSORCHESTER CARD
4.1.1.  PERSONAL ISIERUNG
 Die GHO-Cards werden personalisier t und personengebunden verkauf t. Die verein- 

bar ten Leistungen stehen ausschließlich dem auf der Card namentlich genannten  
Kar teninhaber zur Ver fügung. Bei der Zutrittskontrolle ist die jeweilige Konzer t- 

kar te, die GHO-Card sowie ein gültiger Lichtbildausweis unaufgeforder t beim Ein- 
lasspersonal vorzuzeigen. Unberechtigten Personen wird der Zutritt zum Konzer t  
ver weiger t, bis eine Nachzahlung zum regulären Ticketpreis er folgt ist. Im Falle 
einer Verhinderung kann eine Konzer tkar te auf Dritte über tragen werden. Hierbei 
ist die Personalisierung auf der Konzer tkar te zu ändern sowie ggf. eine Zuzahlung 
zum regulären Kar tenpreis er forderlich. Weiterhin wird eine Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von 3 Euro je Konzer tkar te erhoben. Aufgrund der Personalisierung der 
Kundenkar ten und der Eintrittskar ten er folgt der Einlass ausschließlich für den 
jeweils registrier ten Kar teninhaber.

4.1.2. RÜCK NAHME UND UMTAUSCH 
 Kundenkar ten: GHO-Cards sind von der Rückgabe ausgeschlossen, sofern nicht ein 

ver tragliches oder geset zliches Recht des Kunden hierzu besteht. 
 • Konzer tkar ten – GHO-Card 20 & GHO-Card 50 
 Konzer tkar ten, welche im Rahmen der GHO-Card 20 und der GHO-Card 50 er wor -

ben wurden, sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen, sofern nicht ein 
ver tragliches oder geset zliches Recht des Kunden hierzu besteht. Insbesondere 
bleiben Änderungen des Programms sowie Umbeset zungen (insbesondere Diri-
genten- und Solistenänderungen) vorbehalten und begründen keinen Anspruch 
auf Rückgabe von Konzer tkar ten. Nicht genut z te Konzer tkar ten werden weder 
rück vergütet noch durch die Berechtigung zum Besuch anderer Konzer te erset z t. 

 • Konzer tkar ten – GHO-Card 100
 Konzer tkar ten, welche im Rahmen der GHO-Card 100 er worben wurden, können 

bis spätestens 3 Stunden vor dem Konzer tbeginn zu den regulären Öf fnungszeiten 
der Gewandhauskasse (Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr, Sa von 10 bis 14 Uhr) zurück-
gegeben werden. Für die Rückgabe der Tickets ist es er forderlich, dass diese im 
Original vorliegen. Bei print@home-Tickets ist es ausreichend, wenn die Stor- 
nierung während dieser Öf fnungszeiten unter Einhaltung der dreistündigen Frist 
telefonisch unter +49 3 41 12 70-280 er folgt.

4.1.3. PRE ISE, Z AHLUNG UND VERSAND DER K UNDENK ARTEN
 Die Preise der Kundenkar ten sind abhängig von der gewählten Stufe (20, 50, 100). 

E s gelten die in den jeweils gültigen Publikationen abgedruck ten Preise. Der Kauf-
preis ist unmittelbar bei der Buchung oder nach Erhalt der Buchungsbestätigung 
innerhalb des dor t geset z ten Z ahlungsziels zu entrichten. Der Versand der Kun-
denkar ten er folgt nach Z ahlungseingang. Die Leistungen der Kundenkar te (z.B. 
Vorkaufsrechte, vergünstigter Er werb von Konzer tkar ten) können erst nach Z ah-
lungseingang in Anspruch genommen werden. Nach Z ahlungseingang erhält der 
Kunde eine vorläuf ige Kundenkar te in Papier form oder als print@home. Innerhalb 
von 3 Wochen er folgt die Zustellung der personalisier ten Kundenkar te im Scheck-
kar tenformat postalisch. Mit Zugang dieser personalisier ten Kar te verlier t die 
vorläuf ige Kundenkar te ihre Gültigkeit und ist zu vernichten.

4.1.4. VERLUST VON GHO-CARDS UND KONZERTK ARTEN
 Bei Verlust der Kundenkar te oder einer im Rahmen der Kundenkar te er worbenen 

Konzer tkar te kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises eine neue Kun-
denkar te und eine neue Konzer tkar te ausgestellt werden. Die Ausgabe er folgt an  
den beim Kauf registrier ten Kunden oder den registrier ten Kar teninhaber. Für die 
Erstellung einer Ersat zkar te (Kundenkar te) wird eine Gebühr in Höhe von 10 EUR  
erhoben.

4.1.5. KONZERT- UND PL AT Z WÜNSCHE SOW IE PRE ISGRUPPEN
 Mit einer GHO-Card er wirbt der Kunde eine Kundenkar te, die ihm die jeweils verein- 

bar ten Ver güns t igungen und S onder leis tungen zusicher t. S o fer n d a s ge w ün-
s ch te Konzer t ber ei t s aus gebuch t is t , be s teh t kein A nspr uch au f eine Konzer t-
k ar te. Die Nichter füllung von Plat z wünschen berechtigt nicht zur Stornierung 
oder ( Teil-) E r s t at tung de s K au f pr eis e s der Kundenk ar te. Die E r mäßigung der 
jeweiligen GHO-Card wird auf den Preis der jeweils ver fügbaren Plät ze gewähr t.

4.2. VAR IO 4, 6, 8
 Im Vario-Abonnement er wirbt der Abonnent 4, 6 oder 8 vir tuelle Gutscheine, 

welche er im gesamten Saisonverlauf für die im Spielplan veröf fentlichten 
Vario-Konzer te einlösen kann. Der Ticket verkauf beginnt ab dem im Spielplan 
abgedruck ten Termin. Die Einlösung der Gutscheine ist von der Ver fügbarkeit 
von Plät zen in der gewählten Preisgruppe abhängig. Ein Anspruch auf einen ver -
fügbaren Plat z im gewünschten Konzer t ist nicht gegeben. Die Nichter füllung der 
Plat z wünsche berechtigt nicht zum Storno/zur Kündigung des Vario-Abonne-
ments nach Ablauf der in Zif f. 2 geregelten Kündigungsfrist.

 Ab der Saison 2022/2023 können ausschließlich bestehende Vario-Abonnements 
weiter genut z t werden. E s er folgt kein Neuverkauf dieser Abonnements.

5.  ÄNDERUNG DER ABONNEMENTBEDINGUNGEN, INK R AF T TRE TEN
 Das Gewandhaus zu Leipzig behält sich vor, die Abonnementbedingungen für die je- 

weils kommende Konzertsaison zu ändern. Entsprechende Änderungen werden dem 
Abonnenten rechtzeitig vor dem 30. April der jeweiligen Konzertsaison mitgeteilt.

 Diese Abonnementbedingungen gelten ab dem 1. April 2022.

A B O N N E M E N T B E D I N G U N G E N


