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Die erste Seite zeigt die Auswahl der aktuellen Veranstaltungen:

Die Zahl neben dem grünen Punkt gibt die Anzahl der noch freien Plätze an.
Drücken Sie bei der gewünschten Vorstellung rechts aussen auf «bestellen»
Sie sehen nun den Saalplan:

Sie können nun beliebig viele Plätze belegen, indem Sie mit der Maus auf die grünen Felder
klicken. Der Platz wechselt dann die Farbe auf blau, dh. der Sitzplatz ist für Sie gewählt. Wenn Sie
den Platz nicht wollen, können Sie auf den blauen Platz klicken und er wird wieder grün.
Wenn es sich um eine Vorstellung ohne Platzwahl handelt, können Sie nur die Anzahl Plätze
eingeben.

Nach Druck auf die Schaltfläche WEITER MIT DER RESERVATION gelangen Sie zu den
Zusatzangeboten:

Geben Sie die Anzahl der gewünschten Zusatzangebote ein.
Wenn Sie Gutscheine haben, können Sie die 2 x 3 Stellen in die Felder eintragen. Wenn die Codes
gültig sind, kommen weitere Felder, dh. Sie können auch mehrere Gutscheine eingeben.
Nun kommen Sie zur Wahl der Zahlungsart. Der Text erklärt die Möglichkeiten. Sie erhalten bei
allen drei Varianten eine detaillierte Bestätigung Ihrer Reservation.

Wenn Sie die Zahlungsart gewählt haben, zB.

drücken Sie bitte die Schaltfläche «weiter». Sie sehen nun die Auflistung der bestellten Plätze,
Zusatzangebote und eingegebene Gutscheine:

Durch Klick auf den Abfalleimer können einzelne Positionen gelöscht werden.
Sie können nun den reduzierten Preis für Mitglieder wählen, indem Sie auf

klicken.

Einzelmitglieder haben Anrecht auf ein Ticket zu reduziertem Preis. Familien/Paar-Mitglieder
haben auf zwei Tickets sowie für Familienmitglieder unter 18 Jahren Anrecht auf den reduzierten
Preis.

Üblicherweise können Sie nun «Bestellung abschliessen» wählen, oder auch noch «weitere
Positionen dazufügen» wählen.

Nun müssen Sie Ihre Adressangaben ausfüllen: Felder mit * gekennzeichnet sind obligatorisch.

Nach «weiter» erhalten Sie die Bestätigung, dass die Reservation/Bestellung erfolgreich
abgeschlossen werden konnte.
Eine detaillierte Zusammenstellung in Form einer Rechnung wird sofort per eMail an Ihre eMailAdresse verschickt. Sie können sich die Rechnung auch sofort anzeigen und ausdrucken lassen.

Vielen Dank, dass Sie unser neues Vorverkaufsystem nutzen. Sie erleichtern uns damit die Arbeit
ganz wesentlich.
Fragen und Kommentare können Sie richten an info@kultur-kreis-wb.ch. Wenn Sie mit dem
System nicht klar kommen, können Sie immer noch eine eMail an reservation@kultur-kreis-wb.ch
senden – wir werden dann die Bestellung für Sie aufnehmen.
Wenn möglich helfen wir Ihnen auch am Telefon 079 559 76 94; hinterlassen Sie bitte eine
Meldung auf der Combox, das Telefon ist nicht immer besetzt.
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