
Anmeldeformular Stadtgarten Card 

FREUNDE-Card 

FÖRDERER-Card 

50€ (6 Monate Laufzeit) 

30€* (6 Monate Laufzeit) 

120€ (6 Monate Laufzeit) 

80€* (6 Monate Laufzeit)

Die Stadtgarten Förderer-Card sowie Freunde-Card gilt für die Dauer von 
sechs Monaten einschließlich des Monats, in dem sie erworben wurde. Alle 
Stadtgarten Cards gelten sechs Monate und verlängern sich automatisch um 
jeweils weitere sechs Monate, sollte keine schriftliche Kündigung (via Post 
oder Email) bis zehn Tage vor Vertragslaufzeitende erfolgen. 

* Achtung: Eine zum ermäßigten Preis erworbene Stadtgarten Card ist nur in
Verbindung mit einem gültigen Ausweis (Student/Azubi) gültig.

Name: 

Vorname: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Email: 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und bin damit  
einverstanden. 
Die Bestellung gilt nur im Zusammenhang mit einer korrekt und vollständig 
ausgefüllten und unterschriebenen SEPA Lastschriftmandat. Der Beitrag wird 
zu den jeweiligen Fälligkeitsdaten per SEPA-Lastschriftmandat vom Konto des 
Bestellers eingezogen. Hiermit erklären Sie sich – bis auf Widerruf – 
einverstanden. 

Datum: Unterschrift: 



Initiative Kölner Jazz Haus e.V. 
Gläubiger-ID: 
Mandatsreferenz-Nr./ Stadtgarten-Card-Nummer: 

SEPA-Lastschriftmandat 
für wiederkehrende Zahlungen 

Ich/Wir ermächtige(n) die Initiative Kölner Jazz Haus e.V. (Stadtgarten Köln), 
Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Initiative Kölner 
Jazz Haus e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Kontoinhaber: 

Kreditinstitut:  

BIC: 

IBAN:  

<Ort>, <Datum> <Unterschrift des Zahlungspflichtigen> 

Der erste Einzug mittels dieser SEPA-Basis-Lastschrift wird durch Kölner Jazz 
Haus Initiative e.V. unmittelbar nach der Bestellung vorgenommen. 



 

Stadtgarten Card 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die Stadtgarten Förderer-Card sowie Freunde-Card gilt für die Dauer von 
sechs Monaten einschließlich des Monats, in dem sie erworben wurde. Alle 
Stadtgarten Cards gelten sechs Monate und verlängern sich automatisch um 
jeweils weitere sechs Monate, sollte keine schriftliche Kündigung (via Post 
oder Email) bis zehn Tage vor Vertragslaufzeitende erfolgen. 
 
Die Stadtgarten-Card ermöglicht den ermäßigten bzw. freien Eintritt zu allen 
Veranstaltungen der Initiative Kölner Jazz Haus e.V. im Konzertsaal und im JAKI 
– Klub im Stadtgarten Köln, soweit sie auf der Website des „Stadtgartens“ 
angekündigt. Ausgenommen sind die Veranstaltungen anderer Veranstalter, 
wenn sie ausdrücklich von der Nutzung der Stadtgarten-Card ausgeschlossen 
sind. 
 
Die Ermäßigung bzw. die kostenlose Eintrittskarte wird jeweils nur an der 
Abendkasse gegen Vorlage der Stadtgarten Card (und des entsprechenden 
*Ausweises) und nicht an den VVK- Stellen gewährt bzw. ausgegeben. 
 
Die Stadtgarten Card berechtigt nicht in jedem Fall zum Besuch einer 
Veranstaltung! Die Ermäßigung bzw. der freie Eintritt werden nur gewährt, 
wenn entweder die Platzkapazität vorhanden ist oder der/die Stadtgarten 
Cardinhaber/in eine schriftliche Reservierungsanfrage für die entsprechende 
Veranstaltung vorgenommen hat und diese Reservierungsanfrage ebenfalls 
schriftlich bestätigt worden ist. 
 
Sitzplatzreservierung: Im Zuge der Reservierung ist es möglich bei 
Veranstaltungen, die eine Sitzplatzreservierung ermöglichen, eine 
Sitzplatzreservierung anzufragen. Dabei ist es nicht möglich einen bestimmten 
Sitzplatz zu reservieren. Der Sitzplatz wird nach Verfügbarkeit zugewiesen. Wir 
behalten uns jedoch vor, diese Möglichkeit zur Sitzplatzreservierung zu 
beschränken oder ganz einzustellen, sollte der/die Stadtgarten- 
Cardinhaber/in diesen Service wiederholt in Anspruch nehmen, ohne den 
Sitzplatz tatsächlich eigenommen zu haben. 
 
* Bei Veranstaltungen, die mit Ermäßigung angeboten werden, bezieht sich die 
50%- Ermäßigung für Freunde-Card- InhaberInnen immer auf den 
Abendkassenpreis (Normalpreis). Die Stadtgarten Card ist übertragbar, 
berechtigt jedoch jeweils nur eine Person je Veranstaltung zum ermäßigten 
bzw. freien Eintritt. Tritt ein Künstler bzw. eine Gruppe in gleicher Besetzung an 
mehreren Tagen hintereinander auf, gilt die Stadtgarten Card jeweils nur für  
einen Veranstaltungsbesuch. 
 



 

* Die zum ermäßigten Preis erworbene Stadtgarten Card (gelocht) ist am 
jeweiligen Veranstaltungstag nur in Verbindung mit einem entsprechenden 
Ausweis (Stud./Azubi/Zivi) gültig. 
 
Reservierungen unter: 
E-Mail: reservierung@stadtgarten.de 
Tel.: 0221 / 952 994-11 
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