
Vorverkauf Q&A 2022

Wie komme ich an ein Ticket?

⮚ hier auf Eventfrog

⮚ vitalxund drogerie, Poststrasse 6, 8353 Elgg

Wie erhalte ich Zutritt zur Vorführung?

Die Tickets müssen ausgedruckt mitgebracht werden.

Für welche Vorführungen gibt es einen Vorverkauf?

Alle drei Vorführungen sind im Vorverkauf erhältlich.

Welche Kategorien sind erhältlich?

Für die Abendvorführungen sind nur Tickets in Kombination mit Menü erhältlich. Sitzplätze ohne Menü

sind für die Samstagnachmittag-Vorführung verfügbar.

Was ist das Menu?

Mit Fleisch: Riz Casimir

Vegatarisch: Reis mit Früchtecurry

Für wen sind die reduzierten Tickets?

Ausschliesslich unsere Ehren- & Passivmitglieder sowie unsere Sponsoren kommen in den Genuss. Wenn

du eines von beiden werden möchtest, melde dich unter turnunterhaltung@turnen-elgg.ch.

Kann ich mein reduziertes Ticket übertragen?

Nein, diese sind personalisiert und der reduzierte Eintritt ist nur gültig unter Vorweisen des Briefes.

Wenn ich das Essen nicht gerne habe, kann ich dann für den Wert des Essens etwas

anderes kaufen?

Wir finden eine Möglichkeit, dass du nicht zu kurz kommst.

Gibt es noch eine Tages-/Abendkasse?

Ja, aber nur mit dem Restkontingent aus dem Vorverkauf und so oder so die Plätze auf der Galerie.

Wie viele Tickets kann ich maximal kaufen?

12 Stück

Welche Angaben muss ich beim Erwerb der Tickets machen?

Pro Bestellung muss ein Vorname, Nachname, Email-Adresse und Ort eingegeben werden. Bei Tickets

mit Menü (Abendvorstellungen) sind die Angaben über vegetarische oder normale Menüs pro Ticket

erforderlich.

Was passieren mit meinen Daten?

Die Daten werden ausschliesslich im Zusammenhang mit diesem Event genutzt und nicht an Dritte

weitergeleitet.



Wie erhalte ich meine Tickets?

Die Tickets kannst du direkt nach dem Kauf runterladen und ausdrucken.

Oder bei der Drogerie Vitalxund in Elgg kann das Ticket direkt gekauft werden.

Wie bezahle ich meine Tickets?

Tickets können bequem mittels Kreditkarte, Postfinance Karte, e-postfinance und Twint bezahlt werden-

3-D-Secure Verfahren im Online-Zahlungsverkehr schützt optimal vor Missbrauch.

Bei der Drogerie Vitalxund in Elgg kann das Ticket auch in Bar bezahlt werden. Dein Ticket wird für dich

ausgedruckt

Kann ich meinen Sitzplatz im Vorverkauf auswählen?

Ja, wähle im Online-Saalplan deinen Platz aus.

Im Online-Saalplan sind alle Plätze «rot», bzw. bereits verkauft. Was kann ich machen?

Lass den Kopf nicht hängen. Komm vorbei und probiere es bei unserer Nachmittag- / Abendkasse. Wir

haben dort noch Tickets.

Wenn wir zu viert zusammensitzen wollen, müssen wir dann das Ticket gemeinsam

kaufen?

Ja, sonst kann nicht sichergestellt wird, dass ihr nebeneinandersitzen könnt.

Wenn Freunde zwei Tage später noch Tickets dazukaufen möchten, wie können wir

sicherstellen, dass wir nebeneinandersitzen?

Schreibt uns eine Email an turnunterhaltung@turnen-elgg.ch unter Angabe der Ticketnummern und wir

versuchen unser Bestes, dass es klappt. Wir können aber nichts versprechen – versprochen!

Wie lange läuft der Vorverkauf

Vorverkauf Start: 17. Oktober 2022 / 09:00

Vorverkauf Ende: 25. November 2022 / 00:00


