
Leitfaden für den Online-Kartenkauf auf der Homepage des Stadttheaters Bremerhaven

Wählen Sie auf der Homepage des Stadttheaters Bremerhaven im Spielplan oder aus der Stückbeschreibung eine 
Veranstaltung Ihrer Wahl aus und gehen mit dem Mauszeiger auf das Feld „Tickets“.
(Im Beispiel wurde das Ballett «La Sylphide am 18.12.2015» ausgewählt)



Es öffnet sich folgendes Fenster



In dieser Ansicht können Sie mit dem Mauszeiger nach unten und zur Seite scrollen, um den vollständigen 
Sitzplan sehen zu können. In der Leiste auf der rechten Seite sehen Sie die Preisangaben für die 
unterschiedlichen Preisgruppen. Alle farbig markierten Plätze stehen zum Verkauf, alle grau hinterlegten Plätze 
sind bereits verkauft. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den oder die gewünschten Plätze. Im Beispiel sehen 
Sie in Reihe 7 einen markierten Platz. Möchten Sie Ihre Auswahl ändern, klicken Sie erneut auf den Platz und 
die Markierung wird aufgehoben



Haben Sie Ihre Wunschplätze markiert, bestätigen Sie diese in dem Sie auf die Schaltfläche „In den 
Einkaufswagen“ klicken.



Sie werden zu folgendem Fenster weitergeleitet. Dort wird Ihnen angezeigt, was sich in Ihrem Einkaufswagen 
befindet. Bitte kontrollieren Sie den Warenbestand und wählen dann eine Versandoption aus. Zur Wahl stehen: 
Abholung, postalischer Versand oder Ticketdirect, der Ihnen Ihr Ticket per Email und zum selber Ausdrucken 
zukommen lässt. Bitte beachten Sie, dass ein postalischer Versand nur bis 7 Tage vor der Vorstellung möglich 
ist. Durch einen Klick in das entsprechende Feld wählen Sie Ihre Versandoption aus. Als nächsten Schritt 
müssen Sie einen Haken in dem Kontrollkästchen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen setzen und auf das 
Feld „weiter“ klicken.



In diesem Fenster können Sie sich mit Ihrem Kenn- und Passwort anmelden oder, falls Sie noch kein 
Kundenkonto haben, ein neues anlegen, indem Sie auf das Feld „Als Kunde registrieren“ klicken. Wenn Sie 
bereits Kunde sind, werden Sie direkt zum Verkauf weitergeleitet. Dort melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten 
an.



In dem unten aufgeführten Feld werden Sie aufgefordert, Ihre persönlichen Daten einzugeben. Alle Felder, die 
mit einem * markiert sind, sind Pflichtangaben, ohne die eine Registrierung nicht möglich ist. Nach der Eingabe 
und Prüfung Ihrer Daten klicken Sie bitte auf das Feld „weiter“.



Nach der Bestätigung wird folgendes Fenster angezeigt mit der Information, dass Ihre Zugangsdaten an die von 
Ihnen angegebene Emailadresse versandt wurden. Dort klicken Sie bitte auf das Feld „weiter“.



Nun werden Sie aufgefordert Ihre Kontodaten zur Abwicklung der Bezahlung anzugeben. Diese Seite und die 
von Ihnen angegebenen Daten werden verschlüsselt und sicher übertragen. 



Scrollen Sie in dem geöffneten Fenster nach unten und klicken das Feld „Jetzt kaufen“ an, um verbindlich den 
Kartenkauf abzuschließen. 
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