Abgesagte und verlegte Veranstaltungen in der Druckerei
(bis zum 30.04.2020)
Aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Bad Oeynhausen vom 14.03.2020 sind
zur Eindämmung der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus bis zum 30.04.2020 alle öffentlichen Veranstaltungen auf dem Gebiet der Stadt Bad Oeynhausen untersagt.
Alle in diesem Zeitraum von der Druckerei geplanten Veranstaltungen finden deswegen nicht statt. Auch die Druckerei-Kneipe ist ab dem 15.03.2020 bis auf Weiteres
geschlossen. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website, wann die DruckereiKneipe wieder geöffnet wird.
Die Druckerei arbeitet mit Hochdruck und in enger Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern daran, für die jeweils betroffenen Kulturveranstaltungen in dem
Zeitraum bis zum 30.04.2020 einen Ersatztermin zu finden.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website (www.dbbo.de) unter der jeweiligen
Veranstaltung in dem Zeitraum bis zum 30.04.2020, ob diese ersatzlos abgesagt
werden musste, oder ob ein Ersatztermin gefunden werden konnte und die von Ihnen
bereits erworbenen Tickets ihre Gültigkeit behalten.
Für Veranstaltungen, die leider ersatzlos abgesagt werden müssen, gibt es für Sie
folgende Möglichkeiten zur Rückgabe und Rückerstattung des Ticketkaufpreises. Bitte achten Sie darauf, dass eine Rückgabe und Rückerstattung des Kaufpreises für
ersatzlos abgesagte Veranstaltungen nur bis zum 30.04.2020 möglich ist. Da das
Druckerei-Büro aufgrund der Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus bis einschließlich 19.04.2020 geschlossen ist, gibt es folgende Möglichkeiten der Abwicklung der Rückerstattung:
1. Senden Sie uns eine E-Mail an info@dbbo.de und übermitteln Sie uns bitte als
angehängtes Foto oder Scan die jeweiligen von Ihnen erworbenen Tickets.
Das Ticket und die Ticketnummer muss für uns gut lesbar sein. Übersenden
Sie uns bitte in der E-Mail zudem Ihre Bankverbindung für die Rückerstattung
des Ticketkaufpreises (Name Kontoinhaber, IBAN-Nummer).
2. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben das/die Ticket/s auf dem elektronischen

Weg per E-Mail zu übermitteln, können Sie uns das/die Ticket/s auch per Post
(bitte im Original) senden mit den entsprechend oben in Ziff. 1 genannten Informationen für die Rückerstattung des Kaufpreises.
Unser Druckerei-Büro ist für Sie telefonisch von Montag bis Freitag in der Zeit von
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu erreichen.
Hinweis in eigener Sache: Das Begegnungszentrum Druckerei e.V. hat mit den
Folgen der Ausbreitung des Corona-Virus und mit den damit einhergehenden
Veranstaltungsabsagen bis zum 30.04.2020 finanziell und wirtschaftlich zu
kämpfen. Auch für ersatzlos abgesagte Veranstaltungen fallen bei der Druckerei nicht unerhebliche Kosten an, die nicht durch entsprechende Einnahmen
am Veranstaltungstag kompensiert werden können. Wir wollen auch keine

Künstlerin und keinen Künstler hängen lassen. Sie würden der Druckerei und
unserem Veranstaltungsgeschäft für die Zukunft deswegen sehr helfen, wenn
Sie auf die Rückerstattung der Ticketpreise für ersatzlos ausgefallene Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie verzichten würden. Für Ihre Unterstützung und für Ihr Verständnis bedanken wir uns bei Ihnen im Voraus!
Für Veranstaltungen, die auf ein neues Datum verlegt worden sind, gelten folgende
Regeln:
1. Die bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Wenn der Ersatztermin für Sie nicht passend ist, können Sie das/die Ticket/s
per Post im Original an uns zurücksenden verbunden mit der Mitteilung Ihrer
Bankverbindung für eine Rückerstattung (Name Kontoinhaber, IBAN-Nummer).
Auch an dieser Stelle bitten wir um Beachtung unserer Hinweise in eigener Sache.
Erstattungen können wir für verlegte Veranstaltungen nur bis zum 30.04.2020 in
Empfang nehmen.
Wichtige Informationen zu bereits abgesagten Veranstaltungen:
Für die ausgefallene Stichlings-Veranstaltung am 14.03.2020 wird es leider keinen
Ersatztermin geben können. Es gelten hierzu die oben genannten Hinweise zu abgesagten Veranstaltungen.
Auch der Flohmarkt am 05.04.2020 entfällt leider ersatzlos. Auch hier gelten die
oben genannten Hinweise zu abgesagten Veranstaltungen oder Sie tauschen Ihre
Karte gegen einen anderen Flohmarkttermin. Ausnahmsweise können Flohmarktplätze auch für die nächsten Flohmärkttermine telefonisch unter 05731-22777 reserviert
werden. Weitere Informationen erhalten Sie dann von uns am Telefon.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und für die Unterstützung. Bleiben
Sie gesund und halten Sie sich bitte auf unserer Homepage (www.dbbo.de) über unseren Veranstaltungsbetrieb auf dem Laufenden!
Ihr Druckerei-Team

