
Jetzt neu: Karten online kaufen mit 25% Mitglieder-Rabatt

Bisher konnten Sie als Mitglied des Vereins der Freunde den Mitglieder-Rabatt in Höhe von 25% nur bei 
einem Kartenkauf direkt an der Theaterkasse bzw. im Vorverkaufsbüro in Anspruch nehmen. 

Auf mehrfachen Wunsch einzelner Vereinsmitglieder haben wir nach einer Lösung gesucht, diesen Rabatt 
zukünftig auch online anbieten zu können. Nach Rücksprache mit unserem Software-Partner Reservix 
können wir Ihnen nun heute folgende Lösung präsentieren:

• Gehen Sie über den Link auf unserer Internetseite in den Online-Ticket-Shop
• Wählen Sie zunächst die zu besuchende Vorstellung aus (rechts auf „Tickets“ klicken)
• Dann auf „Jetzt Plätze auswählen“ klicken
• Sie sehen jetzt u.a. den folgenden Bildausschnitt:

• Geben Sie nun zunächst in das Eingabefeld „Aktionscode einlösen“ das Passwort (siehe unten) 
ein. Dadurch wird eine weitere Ermässigungsstufe „Verein der Freunde“ freigeschaltet und die 
Buchung mit 25% Rabatt ist im Anschluss für jeden einzelnen Platz möglich.

• Wählen Sie nun bitte im Saalplan die von Ihnen gewünschten Plätze aus. Auf der rechten Seite 
werden jetzt pro Platz die Platzdaten (Reihe/Sitznummer) angezeigt. Darunter der Vollpreis. 
Neben dem Vollpreis ist ein kleines Pfeilsymbol.

• Klicken Sie nun bei jedem Platz separat auf diesen Pfeil – es öffnen sich die möglichen 
Ermässigungen. Am End der Liste finden Sie den freigeschalteten Preis für die „Freunde“. Wählen 
Sie diesen für jeden Platz einzeln aus. Es erfolgt dadurch die Ermässigung.

• Wenn Sie alle Plätze ausgewählt und ermässigt haben. Klicken Sie auf „Zum Warenkorb“.
• Danach fahren Sie bei der Online-Bestellung wie gewohnt fort und wählen in den nächsten 

Schritten die Versandart, die Zahlungsweise und die Lieferanschrift.
• Auch hier gilt die Regelung, dass Sie den Rabatt von 25% für alle von Ihnen gekauften Karten 

unbegrenzt in Anspruch nehmen können – also auch für Ihre Begleitung oder Familie, Freunde und 
Gäste etc.

• Von der Weitergabe des Passwortes an Dritte bitten wir Abstand zu nehmen. Wir haben zur 
Vereinfachung des Buchungsvorganges auf persönliche Passwörter für jedes einzelne Mitglied 
verzichtet.

Passwort: Das Passwort für die Onlinebuchung haben wir allen Mitgliedern mit einem Rundschreiben 
bereits mitgeteilt. Wenn Sie dieses Passwort nicht erhalten haben, es verlegt oder vergessen haben, dann 
schreiben Sie eine kurze Email an post@freunde-tda.de – Sie bekommen dann das gültige Passwort 
mitgeteilt.

Sie  haben  noch  nie  online  Karten  gekauft? Probieren  Sie  es  doch  mal  aus.  Sie  brauchen  dazu  eine
Kreditkarte, ein PayPal-Konto oder ein reguläres Bankkonto (je nach Zahlungsmittel sind unterschiedliche
Lieferzeiten möglich). Die Buchung ist sehr einfach gestaltet – wenn Sie bereits Erfahrung mit anderen
Online-Shops haben, dürfte das kein Problem für Sie sein. Die Karten kommen innerhalb 2-3 Tagen per Post
zu Ihnen – oder in wenigen Minuten per Email als sogenannte „print@home-Tickets“ zum Selbstausdrucken.
Besonders  die  letztgenannte  Lieferart  ist  ideal  für  spontane  Kartenkäufe  insbesondere  z.B.  am
Wochenende.  Vorverkaufs-  und Systemgebühren fallen  hierbei  keine  an  –  lediglich  die  Kosten  für  die
Zustellung (z.B. bei „print@home“ € 1,-- je Buchung) sind von Ihnen zu tragen. Für die Rücknahme oder
den  Umtausch  gelten  die  Bedingungen  von  Reservix,  denen  Sie  vor  Abschluss  des  Kaufs  durch  einen
entsprechenden Klick zustimmen.

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie im Kartenbüro an: 0711 – 99 88 98 18 (Mo – Fr 10-18 h)


