
Frei-Frei-
kartenkarten

Free Free 
ticketstickets

In Kooperation mit  /  
In cooperation with

T IC K E T-HO T L I N E 0 6151 2 8  11  6 0 0 
S TA AT S T H E AT E R-DA R M S TA D T. DE

Kostenlose Karten für Studis  
ausschließlich mit Freikartengutschein  / 
Free tickets exclusively for students  
with a student coupon

Noch Fragen? 
Unsere Vorverkaufskasse  
berät Euch gerne.

Vorverkauf
Georg-Büchner-Platz 1  
64283 Darmstadt  
Eingang Hügelstraße

Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr  
Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr

Any questions? 
Our staff at the advance booking office  
is happy to give advice.

Advance booking 
office
Georg-Büchner-Platz 1  
64283 Darmstadt  
Entrance at Hügelstraße

Tuesday till Friday 10:00 a.m. till 6:00 p.m.  
Saturday 10:00 a.m. till 1:00 p.m.

Mit der Kundennummer Freikartengutschein 
an der Vorverkaufskasse des Staatstheaters 
Darmstadt abholen. Dafür braucht Ihr den 
Studien- und Personalausweis. Der Gutschein 
bleibt ein Semester lang gültig. Studierende 
der TU Darmstadt können ihren Gutschein 
auch auf ASTA-TUD.DE/STAATSTHEATER an-
fordern. Studierende der Hochschule Darm-
stadt können gegen Vorlage des Studien- und 
Personalausweises an den Geschäftsstellen des 
AStA (Darmstadt und Dieburg) den Gutschein 
anfordern lassen!

With your customer number, which you will 
receive in the process of creating an account, 
you can get your student coupon at our advan-
ce booking office. But remember to bring your 
student and identity card! The coupon is valid 
for one semester. Students of the TU Darm-
stadt can request a digital copy of their coupon 
at ASTA-TUD.DE/STAATSTHEATER. Students 
of the Hochschule Darmstadt can also request 
their student coupon at their AStA offices 
(Darmstadt and Dieburg). Be prepared to show 
your student and identity card! 

Theatre together? 
You can book seats together for a small group with ease using several student coupons 
 in one order. 

*  Students of the Akademie für Tonkunst Darmstadt, the Evangelische Hochschule Darmstadt, the Hochschule  
Darmstadt and the Technische Universitat Darmstadt can book one free ticket for personal use only starting from the  
third day before the show, as long as in stock. In general guest shows, special shows and shows without any reduction  
are excluded from this offer.

Studierende* erhalten am Staats- 
theater Darmstadt kostenlose Karten 
mit einem Freikartengutschein. 
Auch online buchbar!

Students* get free tickets at Darm-
stadt State Theatre with a
student coupon. Online booking 
possible! 

So funktioniert‘sGetting started

Mit dem Gutschein bucht Ihr Karten entweder 
online im Webshop oder an der Vorverkaufs- 
und Abendkasse des Staatstheaters. 

With the student coupon you can book free  
tickets online and at our advance booking 
and box office.

Kundenkonto einrichten:  
STAATSTHEATER-DARMSTADT.DE

Create your customer account at  
STAATSTHEATER-DARMSTADT.DE 1111 2222

3333
Zusammen ins Theater?
Online könnt Ihr problemlos mehrere Gutscheine in einem Warenkorb einlösen,  
sodass Ihr als kleine Gruppe nebeneinander sitzt.

*  Studierende der Akademie für Tonkunst Darmstadt, der Evangelischen Hochschule Darmstadt, der Hessischen  
Theaterakademie, der Hochschule Darmstadt, der Technischen Universitat Darmstadt erhalten ab drei Tagen  
vor einer Vorstellung eine kostenlose Karte für den persönlichen Gebrauch solange der Vorrat reicht.  
Gastspiele, Sonderveranstaltungen und Vorstellungen ohne Ermäßigung sind in der Regel ausgenommen.
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