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Veranstaltungssicherheit bei dem Event 
„Theater Anu MORALAND“  
 
Alle wichtigen Informationen zur Veranstaltung „Theater Anu MORALAND“ vom 

14. bis 17. August 2019 auf der Insel Mainau haben wir hier für Sie 

zusammengefasst: 

 

Wetterentwicklung & Information zum Einlass 

Die Entscheidung, ob die Vorstellung des Theater Anu mit dem Gastspiel 

„Moraland – Sommerlicher Lichterzauber auf der Insel Mainau“ im Park gespielt 

werden kann, wird erst kurz vor Aufführungsbeginn getroffen. Dies hängt damit 

zusammen, dass die Wetterentwicklung trotz einer heutzutage hohen 

Vorhersage-Qualität nicht völlig genau bestimmt werden kann und daher 

aufgrund der tatsächlichen Wettersituation entschieden werden muss. 

 

Würde das Gastspiel im Park frühzeitig trotz späteren trockenen Wetters 

abgesagt werden, müssten Gäste vor allem mit einer weiteren Anreise ihre 

Übernachtungskosten tragen, ohne die Vorstellung gesehen zu haben. Dies 

versuchen wir im Interesse unserer Besucher zu vermeiden und sind daher 

bemüht, die Vorstellung im Park abzuhalten. 

 

Ab 18.00 Uhr erhalten Sie an den Eingängen des Gastspielgeländes beim 

Einlasspersonal die Information zur aktuellen Situation. Es kann auch zur 

Verzögerung des Beginns kommen. Wir empfehlen unseren Gästen daher, 

warmer und regensicherer Kleidung den Vorzug zu geben. 

 

Eine eigene, frühzeitige Prüfung der Wetterlage ist empfehlenswert – sollten Sie 

sich unsicher sein, erhalten Sie aktuelle Informationen unter +49 (0)7531/303-0 

 

Absage wegen starkem Regen oder möglicher Unwettersituation 

Im Falle einer Absage wegen starkem Regen oder möglicher Unwettersituation 

oder unter einer Spielzeit von 90 Minuten, die zu einer Unmöglichkeit der 

Aufführung des Gastspiels führt, behalten die Tickets ihre Gültigkeit für die 

nachfolgenden Veranstaltungstage und können dort eingelöst werden. 

 

Ausnahme: Eine Absage des Gastspiels am letzten Vorstellungstag des 

Gastspiels führt zur Erstattung des vollen Kartenwertes. Zur Rückabwicklung ist 
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das Originalticket aufzubewahren und das erforderliche 

Rückabwicklungsformular erhalten Sie über das Mainau-Servicezentrum: 

  

Mainau GmbH 

Servicezentrum | Ticketverkauf  

78465 Insel Mainau 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich an das Mainau-Servicezentrum – Ticketverkauf 

- unter +49 (0)7531/303-303 oder per E-Mail an info@mainau.de 


