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BEDINGUNGEN FÜR DEN TICKETVERKAUF 

 Der Zugang zu den Museen und touristischen Transporten von Cartagena Puerto de 

Culturas erfordert den Besitz eines gültigen Tickets oder Abonnements. Dieses sollte 

dem Personal an der Rezeption gezeigt werden. Online-Kaufbestätigungen müssen in 

jedem unserer Museen oder Verkaufsstellen vorgezeigt oder gegen Tickets 

eingetauscht werden. 

 Die Preise sind öffentlich und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

 Der Preis der Tickets, die Bedingungen für die Ermäßigung und die Unentgeltlichkeit 

der Ressourcen und temporären Aktivitäten sind die, die im Internet und in den 

verschiedenen Informationsmedien von Cartagena Puerto de Culturas veröffentlicht 

sind. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für das, was in anderen Medien, die 

nicht die eigenen sind, veröffentlicht wird.  

 Diejenigen, die sich an Unentgeltlichkeit oder Ermäßigung begünstigen können, 

müssen an der Rezeption eine offizielle und gültige Akkreditierung vorlegen.  

 Die Tickets und Abonnements sind für 15 Tage gültig und Berechtigen auf einen 

einzigen Besuch in jedes Museum oder Touristentransport. Für den Online-Kauf wird 

ab der Sammlung von Tickets in einem unserer Museen oder Verkaufsstellen gezählt.     

 Bei temporären Aktivitäten mit Kapazitätskontrolle ist ein Ticket mit Datum und Uhrzeit 

der Aktivität erforderlich. Dieses sollte am Anfang der Aktivität vorgezeigt werden. 

 Die Erstattung des Eintrittspreises für Aktivitäten, Museen oder touristentransporte von 

Cartagena Puerto de Culturas werden durchgeführt, solange die Ursachen dafür vom 

Unternehmen selbst verursacht wurden. In keinem Fall wird eine Erstattung aus 

anderen Gründen vorgenommen. 

 Die Änderung der museographischen Ressourcen oder die gelegentliche Schließung 

eines Museumsbereichs impliziert weder Rabatt noch Erstattung des Eintrittsgeldes. 

 Cartagena Puerto de Culturas behält sich das Recht vor, Fahrpläne und Routen in 

seinen Museen und touristentransporte durch äußere Ursachen (einschließlich widriger 

Wetterbedingungen oder Verkehrsänderungen) oder organisatorische Änderungen zu 

ändern. Diese Änderungen berechtigen nicht zur vollständigen oder teilweisen 

Erstattung des Eintrittpreises. 
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 Zu den in jedem Museum veröffentlichten Zeiten gibt es einen kostenlosen 

Führungenservice in spanischer Sprache, immer vorbehaltlich der Verfügbarkeit durch 

das Unternehmen. Der Kauf einer Eintrittskarte für die Zentren impliziert keine 

Verpflichtung zur Erbringung dieser Dienstleistung. Die Website 

www.cartagenapuertodculturas.com bietet die Möglichkeit, diesen Service in den 

verschiedenen Museen und archäologischen Stätten zu den auf der Website 

veröffentlichten Zeiten eine Woche vor Ihrem Besuch zu reservieren. Die 

Besucherkapazität ist begrenzt und die Zeitpläne können sich ändern. 

  Der letzte Zugang zu den Museen ist bis 15 Minuten vor Schließung möglich. 


