Wie buche ich Tickets im TicketOnlineshop?

LOGIN

> Unseren Ticket-Onlineshop
erreichst du unter www.ticketonlineshop.com/ols/mainz05
> Um Tickets für das Spiel
gewünschte Spiel buchen zu
können, musst du dich
zunächst mit deinem
Dauerkarten-Konto einloggen.

> Solltest du einen
Autorisierungscode erhalten
haben, nutze bitte den Button
‚Autorisierungscode‘

Seite 2

SPIELWAHL

> Wähle nun das gewünschte Spiel.
> Mit dem Klick auf „Tickets ab …“ gelangst du zur Platzauswahl.
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PLATZWAHL

> Nun kannst du deine(n) gewünschten Platz/Plätze auswählen.

Seite 4

BLOCK- UND PLATZWAHL

> Im nächsten Schritt kannst du den Block, in dem du sitzen möchtest, auswählen. In allen „gefärbten“
Blöcken sind noch Plätze erhältlich. Nach der Wahl des Blockes folgt die exakte Platzwahl.
> Im Sonderspielbetrieb muss immer ein Sitz Abstand zwischen den einzelnen gebuchten Plätzen
gehalten werden. Deswegen musst du die Plätze einzeln im virtuellen Stadion anklicken und in
deinen Warenkorb legen.
Bei Schachbrettmuster
im Block Anzahl Tickets
auf 1 belassen und
einzeln auswählen
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WAHL DER ERMÄßIGUNGSSTUFE
> Nachdem sich der oder ggf. die Plätze
nun im Warenkorb befinden, kannst du
die
zutreffende
Ermäßigungsstufe
auswählen. Standardmäßig ist immer
der Normalpreis eingestellt.

Dauerkarten-Rabatt
bzw. andere
Ermäßigungen hier
einstellen!

> Durch das Klicken auf das Drop-downMenü (siehe oberer rot markierter
Kasten) lassen sich die anderen
Ermäßigungsstufen wählen. Ist der
Schritt abgeschlossen, fügst du die
Tickets durch das Klicken auf den
Einkaufswagen (unterer rot markierter
Kasten) in den Warenkorb.
> Solltest du eine Dauerkarte in der
aktuellen Saison haben und den Rabatt
Dauerkarte nicht sehen können, wende
dich bitte per Mail an unser Service
Center unter info@mainz05.de oder per
Telefon unter 06131-375500.
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AKTUELLE BESONDERHEIT IM 3G BEREICH
> Da
wir
von
behördlicher
Seite
verpflichtet sind, die Einhaltung der
Obergrenze an Zuschauern ohne
Immunisierung in Abhängigkeit der
jeweils
geltenden
Warnstufe
sicherzustellen, gilt beim Ticketkauf im
3G-Bereich (Blöcke E, F & G) folgende
Sonderregelung:

> Wenn der Spielbesuch als getestete,
nicht-immunisierte Person geplant ist,
MUSS bei der Preiskategorie ein
entsprechendes 3G-Ticket ausgewählt werden.
> Diese Kategorie ist limitiert auf die
jeweils geltende maximale Anzahl an
getesteten Personen (max. 1.000
Stück in Warnstufe 1)

Passendes 3G-Ticket auswählen,
wenn Spielbesuch als getestete,
nicht-immunisierte Person
geplant ist
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ADRESSDATEN

> Nun können die Adressarten (Rechnungs- und Versandadresse) geändert oder beibehalten
werden, bevor es weiter zur Versand- und Zahlungsart geht.

Max Mustermann
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
DE

Seite 8

VERSAND- UND ZAHLUNGSART

> In diesem Schritt werden zunächst die Versand- und Zahlungsarten ausgewählt. Da wir unsere
Tickets aufgrund behördlicher Auflagen aktuell voll personalisiert verkaufen müssen, ist aus
techn. Gründen derzeit nur die Versandart print@home möglich. Im nächsten Schritt erfolgt
dann die entsprechende Personalisierung.
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PERSONALISIERUNG DER TICKETS

> Eine Personalisierung ist
nur bei der Ticketart
Print@Home für die
Nutzung des ÖPNV nötig.
> Bei der Personalisierung
sind die Daten hinterlegt,
mit denen du dich im
Shop angemeldet hast.
Hast du zusätzliche Tickets
für andere Fans in deinem
Warenkorb, kannst du hier
die entsprechenden Daten
hinterlegen.
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ABSCHLUSS DES KAUFVORGANGS
> Im letzten Schritt des Kaufvorgangs
kannst du nun nochmal deine
Bestellung überprüfen.
> Da wir aktuell nur Geimpften,
Getesteten und Genesenen den
Stadionzutritt ermöglichen können,
musst du uns beim Kauf bestätigen,
diesen Hinweis gelesen zu haben.
> Mit dem Klick auf „JETZT KAUFEN“
gelingst du zum Bezahlvorgang.
> Bitte überprüfe hier auch noch
einmal, dass deine Ermäßigung
stimmt. Diese kannst du
anschließend nicht mehr anpassen.
> Halte nun deine
Bankdaten/Kreditkarte für den
Zahlungsprozess bereit.

WICHTIG:
Bei Buchung in den Blöcken
E,F & G kann hier letztmalig
die Preiskategorie 3G
ausgewählt werden. Nur mit
dieser kann am Spieltag als
nicht-immunisierte Person
mit einem negativen Test
zugetreten werden.
Bitte daher entsprechend
noch einmal überprüfen!

Seite 11

