
Liebe Besucher*innen des Staatstheater Augsburg,

wir freuen uns sehr, Sie in unserem neuen Programm vr-theater@home begrüßen zu 
können!

In der Papiertüte, die Ihnen kontaktlos geliefert wurde, finden Sie:

• die VR-Brille in einer Plastiktüte in desinfiziertem Zustand

• eine Einwegmaske aus Papier ebenfalls in einer Plastiktüte 

Für die Benutzung der VR-Brille brauchen Sie weder Strom noch eine WLAN-Verbindung. 
Bitte beachten Sie, dass das Stück nur einmal abgespielt werden kann.  
Vor- oder Zurückspulen während der Wiedergabe ist nicht möglich. 
Setzen Sie bitte die VR-Brille niemals direktem Sonnenlicht aus (z.B. auf der Fensterbank 
oder dem Balkon)! Die Elektronik der VR-Brille kann durch Sonnenlicht in kürzester Zeit 
irreparabel beschädigt werden.

Start der Wiedergabe

• Wir empfehlen Ihnen, sich während der gesamten Wiedergabe hinzusetzen.

• Benutzen Sie bitte nach Möglichkeit einen drehbaren Stuhl, um den 3-dimensionalen
Raum der VR-Technik in Gänze wahrnehmen zu können.

• Wenn Sie möchten, setzen Sie die Einwegmaske aus Papier auf.

• Wir empfehlen eigene Kopfhörer anzuschließen.

• Dann setzen Sie bitte die VR-Brille auf.

• Dadurch wird automatisch der Start der Abspielung ausgelöst.

• Sie müssen dafür keinen Schalter, Knopf o.ä. betätigen.

• Für Brillenträger: sollte Ihnen das Bild ein wenig unscharf vorkommen, bewegen Sie
die Brille leicht in alle Richtungen, bis das Bild scharf erscheint.

Pause der Wiedergabe

• Sollten Sie während des Stückes eine Pause machen wollen, setzen Sie die Brille ein-
fach ab und die Wiedergabe stoppt automatisch an der entsprechenden Stelle. Die Ab-
spielung wird fortgesetzt, wenn Sie sich die VR-Brille wieder aufsetzen.

Ende der Wiedergabe

• Nach Ende des Stückes schaltet sich die VR-Brille automatisch aus.

• Bitte legen Sie die VR-Brille wieder in die Plastiktüte.

Falls Ihre Brille nicht funktionieren sollte, bitten wir Sie, den Fehler nicht selbst zu behe-
ben, sondern direkt unsere Hotline unter 0821 99986190 anzurufen. Wir helfen Ihnen 
dann per Ferndiagnose den Fehler zu beheben oder tauschen die Brille aus.

Und nun wünschen wir Ihnen eine anregende Theatervorstellung – Vorhang auf!

Ihr Staatstheater Augsburg


