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Einzelkarten für alle Veranstaltungen verfügbar
ERSTMALS: Online-Shop und Gutscheine
NEU: Imagevideo 2015 online





Single Tickets available for all performances
FOR THE FIRST TIME: Online-shop and gift vouchers
NEW: 2015 promotional video online

DEUTSCH (English version below):
EINZELKARTEN für alle Vorstellungen der Osterfestspiele Salzburg 2015 sind ab sofort erhältlich.
Die Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Einlangens bearbeitet.
NEU: Einzelkarten können auch über unseren ONLINE-SHOP gekauft werden (für Fördermitgliedschaften und Abonnements bitten wir wie bisher um direkte Kontaktaufnahme mit dem Kartenbüro,
siehe unten). Außerdem besteht die neue Möglichkeit, GUTSCHEINE online zu erwerben – ein
ideales Weihnachtsgeschenk.
Da die Kartennachfrage heuer erheblich gestiegen ist – insbesondere für die Opernvorstellungen
(die Premiere ist nahezu ausverkauft) –, empfehlen wir, Kartenbuchungen möglichst bald
vorzunehmen, um Kategorie- oder Sitzplatzwünsche noch berücksichtigen zu können.
Außerdem auf unserer Website: der neue Imagefilm zum Programm der Osterfestspiele Salzburg
2015. www.osterfestspiele-salzburg.at

ENGLISH:
As of now, SINGLE TICKETS are available for all performances at the 2015 Salzburg Easter
Festival. Ticket sales are processed in the order in which applications are received.
NEW: Single tickets can also be booked now via our new ONLINE SHOP (to apply for membership
of our Patron’s Association and for subscription booking please contact our ticket office directly, see
below). There is now also the possibility of buying GIFT VOUCHERS online – a perfect Christmas
present.
As tickets are already greatly in demand this year – in particular for the opera performances (the
premiere is almost sold out) –, we would recommend booking tickets as soon as possible to enable us
to consider category or seat requests.
Also on our website: the new promotional video for the 2015 Salzburg Easter Festival programme.
www.osterfestspiele-salzburg.at/en

Karten/Tickets:
Kartenbüro der Osterfestspiele Salzburg / Salzburg Easter Festival Ticket Office
Herbert-von-Karajan-Platz 9 · 5020 Salzburg, Österreich/Austria
Öffnungszeiten/Opening hours: Mo–Fr 9.00–13.00 Uhr
Tel. +43/662/8045 -361, -362 · Fax +43/662/8045 -790
karten@ofs-sbg.at · www.osterfestspiele-salzburg.at

