Liebe FestivalbesucherInnen,
Liebe Musikfreunde,
Liebes Publikum der Blockflötenfesttage,

in der vergangenen Woche haben wir Sie darüber informiert, dass die Konzertkarten aus
diesem Jahr nun doch ihre Gültigkeit verlieren und wir Ihnen den Betrag hierfür
zurückerstatten möchten.

Dazu benötigen wir von Ihnen bis spätestens zum 18.12.2020:




eine Nachricht mit dem Namen, unter dem die Karten gekauft wurden,
ein PDF oder Foto der gekauften Konzertkarten und
eine Bankverbindung (Name Kontoinhaber und IBAN), auf die der Betrag überwiesen
werden soll

Sobald wir diese Nachricht von Ihnen erhalten haben, können wir mit der Rückerstattung
beginnen.

Sollten Sie den Betrag für die gekauften Konzertkarten nicht zurückerhalten, sondern ihn
stattdessen an die Blockflötenfesttage spenden wollen, bedanken wir uns hiermit auf das
Allerherzlichste für Ihr Wohlwollen und Ihre Unterstützung! Eine kurze E-Mail mit dem Text
„Ich spende meine Karten / oder einen Teil davon“ wäre in diesem Fall ganz wunderbar.

Herzlichen Grüße und bleiben Sie weiterhin alle gesund!

Silke (Katze) und Joachim Kunath

Maurice Steger

Veranstalter

Künstlerischer Leiter

Dear festival visitors,
Dear friends of music,
Dear audience of the Recorder Festival,

Last week we informed you that the concert tickets from this year are no longer valid and that
we would like to refund the amount of the ticket.

For this we need from you until December 18, 2020 at the latest:
- a message with the name under which the tickets were purchased,
- a PDF or photo of the purchased concert tickets and
- a bank account (name of account holder and IBAN) to which the amount is to be transferred

As soon as we receive this message from you, we can start the refund process.

If you do not wish to receive a refund for the concert tickets you have purchased, but would
like to donate the amount to the Recorder Festival instead, we would like to thank you most
sincerely for your goodwill and support! A short e-mail with the text "I donate my tickets / or
part of them" would be wonderful in this case.

Best wishes and stay healthy!

Silke (Katze) und Joachim Kunath

Maurice Steger

Organizer

Art director

