
 
Bestellformular DSCHUNGEL 2020 
für den Ticketvorverkauf per Mail 

Tickets können per Mail nur gegen Vorabüberweisung gekauft werden. Die Zahlungsanweisung 
erhalten sie nach Bestellung per Rückmail. Sollte die Überweisung nicht in der dort angegeben Frist 
erfolgen, werden die Tickets wieder in den Verkauf gegeben. 

Bitte vollständig ausfüllen bzw. ankreuzen und ausgefüllt an dschungelpalast@feierwerk.de mit dem 
Betreff „Ticketbestellung Dschungel 2020“ schicken. Danke! 

 

Theaterstück: _____________________________________________________________________________ 

Datum: ____________________________________ Uhrzeit: _______________________________________ 

 

Preis pro Ticket: 6,50 Euro   Anzahl der Tickets: _____  

Zurücklegen auf Namen der u.a. Kontaktperson Per Post zzgl. Versandkosten von 1,65 Euro 
Abholung ab Einlass am Veranstaltungstag   an folgende Adresse: 
 
       Vorname, Name:___________________________________ 

       Straße & Hausnummer: _____________________________ 

PLZ & Stadt________________________________________
     

Bitte geben Sie für Rückfragen zur Sitzplatzverteilung eine volljährige Kontaktperson mit 
Kontaktdaten an: 

Vorname: _________________________________   Name: ________________________________________ 
 
Email:  ______________________________________________ Telefon: __________________________ 
 

Die Sitzplätze werden von uns je nach aktuell geltenden Corona-Pandemie Bestimmungen eingeteilt 
und zugewiesen. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebenen personenbezogenen Daten zum der Zwecke der Kaufabwicklung 
und Durchführung dieser Veranstaltung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann meine Einwilligung 
verweigern oder jederzeit für die Zukunft widerrufen (Email: dschungelpalast@feierwerk.de). In diesem Fall kann mein 
Anliegen nicht bearbeitet werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz in der Datenschutzerklärung unter 
datenschutz.feierwerk.de. 
 
Die personenbezogenen Daten werden nach Vorgabe der DSGVO erhoben und gespeichert. Die Daten werden zudem zum 
Zwecke einer möglichen Nachverfolgung der Infektionskette bei einer COVID-19 Erkrankung erhoben und nach einem 
angemessenen Zeitraum gelöscht bzw. vernichtet. Sie werden nur im Notfall – auf ausdrückliches Auskunftsersuchen der 
Behörde - an die zuständige Behörde weitergegeben. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Datenschutzerklärung zur Erhebung der Kontaktdaten zur Kenntnis genommen 
habe. Ich bestätige zudem, dass ich Kenntnis davon habe sowie alle anderen Besucher*innen, für die ich ein Ticket erworben 
habe, darüber informiert habe, dass ein Zutritt zur Veranstaltung nur gestattet ist, wenn 

• bei dem/r Besucher*in keine Erkältungskrankheiten mit Fieber vorliegt. 
• der/die Besucher*in in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt mit einer Person hatte, bei der das 

neuartige Corona-Virus (SARS-CoV-2) nachgewiesen wurde und dass keine Quarantäne von den Behörden 
angeordnet wurde. 

• der/die Besucher*in in den letzten 14 Tagen in keinem Gebiet aufgehalten hat, für die entweder wegen Covid-19 
eine Reisewarnung von RKI oder Auswärtigem Amt ausgesprochen wurde oder für die auf Grund der Vorgaben des 
RKI eine Quarantäneempfehlung nach der Rückkehr gilt. 

• der/die Besucher*in die Veranstaltung unverzüglich verlassen muss, sollten bei ihr/ihm während des Aufenthalts in 
der Einrichtung Krankheitssymptome, insbesondere Fieber oder eine akute Atemwegserkrankung auftreten. 

 

______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Ticketbestellers 

mailto:dschungelpalast@feierwerk.de
https://www.feierwerk.de/datenschutzerklaerung/

	Theaterstück: 
	Datum: 
	Uhrzeit: 
	Anzahl der Tickets: 
	Zurücklegen auf Namen der ua Kontaktperson: Off
	Per Post zzgl Versandkosten von 165 Euro: Off
	Vorname Name: 
	Straße  Hausnummer: 
	PLZ  Stadt: 
	Vorname: 
	Name: 
	Email: 
	Telefon: 
	Ort Datum Unterschrift des Ticketbestellers: 


