Vorverkauf von Eintrittskarten für die Turnshow 2016
Wie schon vor zwei Jahren bestehen drei Möglichkeiten für den Erwerb von Eintrittskarten für die Turnshow.
Neben der telefonischen Bestellung können die Eintrittskarten am Schalter der Raiffeisenbank Gommiswald oder
bequem im Internet gekauft werden. Der Vorverkauf beginnt am 9. Oktober ab 20:00 Uhr.

Bestellung per Telefon

079 737 80 35

Über die Nummer 079 737 80 35 können am Vorverkaufsstart vom 9. Oktober, ab 20:00 Uhr, Eintrittskarten
bestellt werden. Das Telefon ist danach Sonntags, Montags und Dienstags zwischen 20:00 und 22:00 Uhr
bedient. Nach Bezahlung der Rechnung werden die Eintrittskarten per Post zugestellt. Beim Kauf der Karten per
Telefon wird eine zusätzliche Gebühr von CHF 3.00 für Postspesen pro Bestellung verrechnet. Die
Eintrittskarten müssen innerhalb von 5 Tagen bezahlt werden, ansonsten werden die Plätze wieder neu
vergeben.

Vorverkauf am Schalter der

Raiffeisenbank Gommiswald

Nach dem Vorverkaufsstart vom 9. Oktober, können Eintrittskarten direkt am Schalter der Raiffeisenbank
Gommiswald, bezogen werden. Eintrittskarten sind während den normalen Öffnungszeiten erhältlich und
müssen sogleich bezahlt werden.

Vorverkauf im Internet

www.turnshow.ch

Unter www.turnshow.ch können ab dem Vorverkaufsstart vom 9. Oktober, 20:00 Uhr, ebenfalls Eintrittskarten
bestellt werden. Folgende Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein:
• Computer mit Verbindung zum Internet und PDF Reader
• Angeschlossener Drucker, um die Eintrittskarten drucken zu können
Der genaue Bestellvorgang wird nachfolgend detaillierter erklärt.

Registrierung

Für den Kauf von Eintrittskarten ist es zwingend notwendig, sich einmal registrieren zu lassen (Link „Registrieren“
im Navigationsmenü auf der linken Seite). Dabei muss die vollständige und korrekte Adresse angegeben werden,
damit die Eintrittskarten an den Besteller versandt werden können. Benutzer, welche sich bereits für die letzte
Show registriert haben, müssen dies nicht nochmals tun. Falls das Passwort nicht mehr bekannt sein sollte,
einfach den Link „Passwort vergessen“ benutzen.

Anmeldung

Nach der Registrierung als neuer Benutzer wird Ihnen das Passwort per E-Mail zugesandt. Durch die Anmeldung
als Benutzer kommt man in den Bereich des Eintrittskartenvorverkaufs. Das zugeteilte Passwort sowie die
Benutzerdaten können auch später geändert werden.
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Start

Durch den Link „Vorverkauf von Eintrittskarten“ gelangt man direkt zur Auswahl der Plätze.

Platzauswahl

Nach der Auswahl der gewünschten Vorstellung und der Anzahl Plätze können die gewünschten Plätze aus den
noch frei verfügbaren Plätzen aus der Übersicht ausgewählt werden. Wenn die gewünschten Plätze ausgewählt
sind, müssen die Plätze bestätigt werden.

Weitere Karten

Werden noch weitere Eintrittskarten benötigt, unter Optionen „Weitere Eintrittskarten kaufen“ wählen und
nochmals gleich verfahren.

Versandart wählen

Sollen die Rechnung und die Eintrittskarten nicht per E-Mail sondern mit der Post versandt werden, muss die
Versandart auf „Briefpost“ geändert werden. Dabei muss aber beachtet werden, dass bei dieser Versandart eine
Gebühr von CHF 3.00 für Postspesen verrechnet wird. Die Versandart kann später vor Abschluss des Kaufes
nochmals geändert werden.
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Gutscheine einlösen

Falls man sich im Datum geirrt hat oder sonst falsche Plätze bestellt hat, können diese wieder storniert werden.
Ansonsten können nun die Gutscheine für ermässigte Eintrittskarten eingelöst werden. Dazu muss der Code
eingegeben werden, damit die Ermässigung direkt auf der Rechnung gutgeschrieben wird. Jeder Code kann nur
einmal verwendet werden.

Abschliessen

Nach diesem Schritt oder wenn keine Gutscheine eingelöst werden, sollten die Angaben - insbesondere
Adressen, gewählte Versandart und ob vorhandene Gutscheine auch eingelöst wurden - vor dem definitiven
Abschliessen des Verkaufs noch einmal geprüft werden.

Abendessen vormerken

Anschliessend besteht noch die Möglichkeit, sich Plätze für das Abendessen vormerken zu lassen. Für eine
Vormerkung einfach auf das Kästchen vor der gewünschten Platznummer klicken. Die Vormerkung für das
Abendessen ist nicht zwingend, man kann sich also auch spontan dafür entscheiden. Ihre Information zu
allfälligen Abendessen hilft uns bei der Koordination der Show. Vielen Dank!

Übersicht / Änderungen

Unter der Rubrik „Meine Rechnungen, Abendessen vormerken“, kann die Vormerkung für das Abendessen
geändert werden und man erhält einen Überblick über alle Eintrittskarten, die man bestellt hat.
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Wurde die Versandart „E-Mail“ gewählt, wird die Rechnung per E-Mail zugeschickt, andernfalls per Post. Bitte
vermerken Sie bei der Bezahlung der Eintrittskarten ihre Rechnungsnummer unter „Zahlungszweck“.
Dies erleichtert uns die Administration und wir können so Ihre Eintrittskarten schneller zustellen. Die
Eintrittskarten müssen innerhalb von 5 Tagen bezahlt werden, ansonsten werden die Plätze wieder neu
vergeben. Sobald die Rechnung bezahlt ist, werden die Eintrittskarten versandt. Eintrittskarten, welche per E-Mail
versandt werden, können direkt ausgedruckt werden und berechtigen zum Eintritt für die Vorstellung. Die
Eintrittskarten müssen an der Eingangskontrolle vorgewiesen werden.
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