
  Bezug von TASTENTAGE-Tickets  
  mit Promocode 
 

 

 

Gratis-Ticket beziehen für TASTENTAGE-Konzert mit Promocode 

 

Auf www.tastentage.ch in der Programmübersicht auf einen Ticketlink «Tickets»  

oder «hier kaufen» klicken: 

 

Sie werden weitergeleitet auf die Ticketino-Seite: 

 

Alternativ kann ein Konzert auch auf www.kulturschuppen.ch aufgerufen werden. Dort findet sich 

auch ein Ticketlink. 

Oder direkt auf www.ticketino.com ist es auch möglich: Konzert suchen, Ticket wie nachfolgend 

beschrieben buchen. 

  

http://www.tastentage.ch/
http://www.kulturschuppen.ch/
http://www.ticketino.com/
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Dort dann – auch wenn Preise angegeben sind – die Anzahl Tickets wählen. 

Die Preisreduktion mit dem Promocode wird erst am Schluss erfolgen! 

 

Danach auf den Button «IN DEN WARENKORB» klicken. 
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Falls Sie aufgefordert werden, Käuferangaben mit Vorname, Name etc. zu machen, können Sie 

diesen Schritt überspringen und direkt auf «BESTELLUNG ABSCHLIESSEN» klicken. 

Ausser wenn Sie einen Festivalpass kaufen wollen, dann brauchen wir Ihre Angaben, damit wir 

Ihnen den Promocode für den kostenlosen Bezug der einzelnen Konzerttickets zustellen können. Die 

Felder sind dann obligatorisch zu füllen und mit einem roten Stern * gekennzeichnet. 
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Unten im folgenden Bildschirm die Art wählen, wie man sich anmelden will 

(mit bestehendem Ticketino-Konto / als Neukunde / als Gast): 

Allenfalls Ticketversicherung wählen – wenn gewünscht. 

 

 

Danach auf «LOGIN & WEITER ZU KASSE» klicken – auch wenn oben noch ein Preis angegeben ist! 
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Wählen Sie «Print at Home/Mobile Ticket» und die bevorzugte Zahlungsart: 

 

Sie können auch «Postversand» anwählen, dann werden für den Versand noch CHF 5 fällig. 
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Im unteren Teil des gleichen Bildschirmes nun den Promocode eingeben: 

 

Dann unbedingt zuerst auf den Button «HINZUFÜGEN» klicken. 

Falls der Promocode gültig ist – was er sein sollte, wird der Preis in der Folge auf 0.00 gesetzt  

oder um den Prozentsatz reduziert, den man zugute hat: 
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Entscheiden Sie, ob Sie einen klimaneutralen Eventbesuch finanzieren wollen. 

Anschliessen auf den Button «BESTELLEN» klicken. 

Sie bekommen im Anschluss einen Bildschirm mit zwei Buttons: 

 

Klicken Sie mindestens auf «TICKET HERUNTERLADEN» und drucken Sie das Ticket aus  

oder laden Sie es auf Ihr Handy.  

Sie erhalten die Tickets auch per Mail. 

 

Beste Dank und bis zum Konzert! 


