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Anleitung



Klicke	  hier,	  um	  zum	  Abschnitt	  der	  Webseite	  zum	  Ticketkauf	  zu	  
springen.

Fragen	  gerne	  
an	  diese	  E-‐

Mail	  richten.

Hier	  siehst	  du	  die	  
Ticketkategorie.

Klicke	  um	  mehr	  
über	  diese	  

Kategorie	  zu	  
erfahren.

Hier	  wählst	  du	  
die	  Anzahl	  der	  
benötigten	  
Tickets	  jeder	  
Kategorie	  aus.

Verwende	  den	  
Rollbalken,	  um	  
weitere	  Kategorien	  
und	  den	  
Bestellknopf	   zu	  
sehen.	  

Klicke	  hier,	  wenn	  
du	  alle	  Tickets	  
ausgewählt	  hast.

Der	  Bestellvorgang	  wird	  in	  einem	  neuen	  Browser-‐Fenster	  fortgeführt!



Diese	  neue	  Seite	  beginnt	  mit	  einer	  Übersicht	  Deiner	  
Bestellungen.

Dieser	  Betrag	  beinhaltet	  
schon	  alle	  Abgaben	  und	  
Gebühren	   und	  ist	  der	  
Betrag	  mit	  dem	  deine	  
Karte	  oder	  dein	  Konto	  
belastet	  werden.

Wenn	  du	  diese	  Seite	  
schließt,	  kannst	  du	  den	  
Bestellvorgang	  erneut	  
aufrufen.	  Allerdings	  
musst	  du	  dazu	  die	  
Celebrate	  Life	  Website	  
neu	  laden.	  Die	  meisten	  
Browser	  tun	  dies	  mit	  
Drücken	  der	  Taste	  F5.

Falls	  du	  etwas	  
ändern	  möchtest,	  
schließe	  bitte	  die	  

Seite,	  um	  den	  
Bestellvorgang	  
abzubrechen.
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Mit	  einem	  roten	  Stern	  
gekennzeichnete	  
Felder	  sind	  zwingend	  
auszufüllen.

Falls	  du	  ein	  
EventBrite	  Konto	  
hast,	  kannst	  du	  dich	  
einloggen.

Auf	  der	  Bestellseite	  sind	  weiter	  unten	  Angaben	  zum	  Ticketkäufer	  zu	  machen.
Benutze	  wenn	  nötig	  den	  Scrollbalken.



Für	  jedes	  Ticket	  
bestimmter	  

Kategorien	  wird	  
gesondert	  

Information	  
abgefragt.

Für	  Kinder-‐ und	  
Jugendtickets	  müssen	  die	  
Eltern	  die	  Elternerklärung	  

gesondert	  ausdrucken.

Manche	  Fragen	  werden	  pro	  Ticket	  und	  damit	  vielleicht	  mehrmals	  gestellt.	  
Wir	  wissen,	  dass	  dies	  mühselig	  erscheinen	  kann.	  Bitte	  füllt	  trotzdem	  alles	  aus.	  



Um	  dir	  Tippen	  zu	  
sparen,	  kopiere	  die	  
Daten	  von	  einem	  
anderen	  Ticket.	  



Die	  
Verzichtserklärungen	  
müssen	  verpflichtend	  

als	  gelesen	  und	  
verstanden	  markiert	  

werden.

Wenn	  du	  alles	  
ausgefüllt	  hast,	  gehe	  

zur	  Bezahlseite.



Das	  ist	  der	  finale	  Abschnitt.	  

Die	  Tickets	  und	  alle	  
Anweisungen	  

werden	  per	  E-‐Mail	  
verschickt.

Du	  kannst	  sie	  aber	  
auch	  gleich	  hier	  
einsehen	  und	  

drucken.
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Das	  ist	  der	  optionale	  Abschnitt	   „Meine	  Tickets“

Das	  ist	  deine	  
persönliche	  
Seite.

Klicke	  hier,	  
um	  zu	  deinen	  
Tickets	  zu	  
gelangen.
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Du	  kannst	  
deine	  
Kontaktdaten	  
hier	  ändern.

Du	  kannst	  Bestellungen	  bis	  15:00	  des	  Vortags	  vor	  Eventbeginn	   stornieren.	  Klicke	  hier,	  um	  eine	  entsprechende	   Nachricht	  
an	  das	  Team	  zu	  senden.	  Wir	  bearbeiten	  die	  Stornierung	   so	  schnell	  wie	  möglich.	  Danach	  erhältst	  du	  den	  kompletten	  
Kaufpreis	   zurück.
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Mehr	  Fragen?	  Email	  an	  
support@celebratelifefestival.freshdesk.com
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