
Gästeinformation 
 
Lieber Publikums-Gast,  
 
wir freuen uns, Sie bei „Dancing Stars“ begrüßen zu dürfen. Um vor Beginn 
der Livesendung einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, 
folgende Punkte im Vorfeld zu beachten: 
 
Veranstaltungsort: ORF-Zentrum, 1136 Wien, Würzburggasse 30 
 
 
Richtzeiten Livesendung: 18:15 - 19:00 Uhr Kartenausgabe am Akkreditierungsschalter 

ca. 19:00 Uhr  Einlass ins Studio 
20:15 - ca. 22:15 Uhr Livesendung 
 

Bitte beachten Sie:  
 

─ dass Abendgarderobe verpflichtend ist, da ansonsten der Zutritt zum Studio nicht gewährt 
werden kann! 

─ dass bei der Livesendung ein Mindestalter von 16 Jahren gilt.   
─ dass sich kurzfristige Änderungen beim Ablauf ergeben können: aktuelle Informationen und 

Änderungen finden Sie unter http://tickets.ORF.at.  
─ dass vor Beginn der Akkreditierung kein Einlass ins Haus möglich ist, 
─ dass nach Ablauf der offiziellen Akkreditierung der Anspruch auf die Teilnahme verfällt, sofern 

nicht rechtzeitig auf eine etwaige Verspätung hingewiesen wird (siehe AGBs), 
─ dass ein Lichtbildausweis mitzubringen und auf Verlangen vorzuweisen ist, 
─ dass auf Grund behördlicher Auflagen ausschließlich kleine Taschen (max. Größe A4, 10 cm tief) 

ins Studio mitgenommen werden können und alle anderen Taschen, Rucksäcke, etc. sowie 
Jacken und Schirme an der kostenlosen Garderobe abzugeben sind (wir bitten um Verständnis, 
dass für Garderobe keine Haftung übernommen wird), 

─ dass keine Sitzplatzreservierungen vorgenommen werden können, 
─ dass keine Plakate, Poster, etc. in das Studio mitgenommen werden dürfen,  
─ dass in den Studios Rauchen, Fotografieren und Filmen verboten ist, 
─ dass die Mitnahme von Speisen und Getränken ins Studio nicht gestattet ist, 
─ dass Mobiltelefone während der Sendung abgeschaltet werden müssen (auf lautlos stellen ist 

nicht ausreichend), 
─ dass Alkoholisierten und/oder unter dem Einfluss von sonstigen Rauschmitteln stehenden 

Personen der Eintritt ins Studio verwehrt wird, 
─ dass das Hantieren mit offenen Feuer und Licht verboten ist, 
─ dass allen Anweisungen der Ordner / des Aufsichtspersonals Folge zu leisten ist, 
─ dass das Aufspringen während der Show gefährlich ist – Achtung: Kamerakran! 
─ dass das Studio nach Beginn der Sendung nur wenn unbedingt notwendig (Toilette) verlassen 

werden darf, 
─ dass das Verlassen des Studios während der Show auf eigene Gefahr erfolgt, 
─ dass veranstaltungstechnische Lichteffekte (z. B. Stroboskope) zum Einsatz kommen können,  
─ dass es aufgrund der (Live-)Musik zu einem erhöhten Lautstärkepegel kommen kann, 
─ dass mit Sichtbehinderungen zu rechnen ist, 
─ dass die Verfügbarkeit von Rollstuhlplätzen bzw. von speziellen Plätzen, die aufgrund einer 

anderen (Geh-)Behinderung benötigt werden aus behördlichen Gründen vorab abgeklärt werden 
muss. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit dem ORF Ticketservice unter (01) 87878-0 oder per 
E-Mail an tickets@orf.at in Verbindung. Wir sind diesbezüglich gerne behilflich!  


