
 
 

  
 
 
 
 

BÖHSE ONKELZ 

4 0  J a h r e  O n k e l z  
 

 
Ihr habt lange gewartet, wir haben uns lange Zeit gelassen, um wirklich sicher sein zu 
können, dass jeder, der will, auch kann. Nun ist es Zeit, endlich zu verkünden: 
 
Unsere 40 Jahre Jubiläumsshows finden (fast) wie geplant statt! Das ist die gute Nachricht. 
  
Der Frosch, den ihr und wir schlucken müssen, ist, dass die Shows im Bett und in der 
Hugenottenhalle definitiv gecancelt sind. 
 
Warum? Vor dem Hintergrund der riesigen Waldstadion-Shows können und wollen wir 
keine Infektion riskieren. Eine Club-Show, eng, schwitzig, indoor, schlecht belüftet ... Man 
muss kein Virologe sein, um zu verstehen, dass die Konzerte wie Ritte auf einer Rasierklinge 
wären. Und keinem von uns und euch kann daran gelegen sein, die fetten Stadion-Shows 
abzusagen. Glaubt uns, wir haben uns diese Entscheidungen nicht leicht gemacht, wären 
gerne im Bett und der Hugenottenhalle aufgetreten, aber es erscheint allen der einzig 
gangbare Weg zu sein. 
 
Wichtig, aufpassen, denn jetzt wird’s leider ein wenig bürokratisch: ALLE Käufer, die 
Karten für eine der abgesagten Shows gekauft haben, werden via Mail über das Prozedere 
der Ticketrückerstattung informiert. Ihr erhaltet auch mit den Mails einen exklusiven Link, 
um Karten für ein speziell geblocktes Kontingent der Stadionshows zu erwerben, wenn ihr 
das möchtet. 
  
Prozedere: Hardtickets müssen nicht postalisch zurückgeschickt werden, es reicht das 
ausgefüllte digitale Rückgabeformular inkl. eines Fotos der Tickets mit erkennbarer 
Ticketnummer (11-stellige Ticketnummern, beginnend mit 0201...) via Kontaktformular an 
den Customer Service zu senden. Die Tickets werden storniert und der Ticketpreis dem 
aktuellen Ticketinhaber (Bankverbindung aus dem Rückgabeformular) erstattet. 
print@home Tickets müssen genauso digital inkl. Rückgabeformular via Kontaktformular 
übermittelt werden. Zusätzlich zu der Übersendung der Tickets wird auch die Übersendung 
des ausgefüllten Rückgabeformulars sowie die Übersendung des Umpersonalisierungs-
dokuments benötigt/verlangt (digital oder postalisch). 
 
Die Tickets für die Jahrhunderthalle und für das Waldstadion behalten ihre Gültigkeit und 
zwar in der Reihenfolge, wie sie ursprünglich mal vorgesehen waren und schon vor langer 
Zeit auf die aktuellen Daten adaptiert wurden. 
  
Wir sind jedenfalls aus dem Häuschen und in Gedanken schon bei den Proben. Ach, was 
schreiben wir: In Gedanken spielen wir schon vor und für euch! 
  
Hasta Sommer! Die Onkelz 
 

https://www.myticket.de/files/Service%20und%20Unternehmen/FAQ%20-%20Service/R%C3%BCckgabeformular%20Veranstaltungsverlegung%20und%20Absage_regul%C3%A4re%20R%C3%BCckerstattung.pdf
https://www.myticket.de/de/service


 
 

 

 

 

 

 

 

BÖHSE ONKELZ 
40 Jahre Onkelz 

 

20.07.22 Frankfurt / Jahrhunderthalle 

22.07.22 Frankfurt / Waldstadion 

23.07.22 Frankfurt / Waldstadion 

 
 

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.  

Weiteres Pressematerial sowie aktuelle Termin-Updates unter:   

https://wizpro.com/boehse-onkelz/  
 

Tickets:  www.myticket.de   
Bestell-Hotline: 040-23 72 400 30   
(Mo. - Fr.: 10 bis 18 Uhr / Sa.: 9 bis 13 Uhr)    

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.   

 
Böhse Onkelz online:  

Website | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Spotify 

 

Wizard Promotions online:  
Website | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

 
 

https://wizpro.com/boehse-onkelz/
https://bo40.myticket.de/list/events
https://www.onkelz.de/
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https://www.instagram.com/boehseonkelz_offiziell/
https://twitter.com/limpbizkit
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