Leitfaden zur online-Buchung
im Kulturprogramm
So funktioniert es:
Auf www.oberhaching.de finden Sie bei den Veranstaltungen des Kulturamts einen Link
zum Buchungssystem.
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1. Alle Veranstaltungen auf
einen Blick.
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2. Unter dem Punkt „Infos“
finden Sie eine ausführliche
Beschreibung mit Bildern
pro Veranstaltung.

3. Bei jeder Veranstaltung
mit Reihenbestuhlung und in
der Kugler Alm können die
gewünschten Sitzplätze direkt
im Saalplan angeklickt und
„In den Warenkorb“ gelegt
werden.
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4. Bei Tischbestuhlung in der
Bibliothek und im Gasthof
Kandler kann die Anzahl an
Plätzen an einem Tisch ausgewählt werden. Am Tisch
selbst gilt freie Platzwahl.
Im Kinderprogramm gilt
grundsätzlich freie Platzwahl.

5. Im Warenkorb können Sie
sehen, was bereits ausgewählt
ist und entweder „Weiter einkaufen“ oder „Zur Bestellung“
gehen.
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Kultur-Infotelefon 089 61377-176

6. Bei der Bestellung geben Sie Name und
Anschrift an und wählen Ihre gewünschte
Bezahlart: Lastschrift oder Kreditkarte.
Die Zahlungsabwicklung erfolgt auf einem
sicheren Server. Wählen Sie nun aus, ob Sie
die Tickets per print@home auf Normalpapier
selbst ausdrucken oder ob Sie sich Tickets im
klassischen Format zuschicken lassen möchten. Sie können Ihre Bestellung nochmals
überprüfen und dann abschicken.

Rabatt-Paket:

Allen, die nicht nur für eine Veranstaltung Karten kaufen möchten, stehen online wie bei
den Vorverkaufsstellen zwei Rabatt-Pakete zur Verfügung. Diese lassen sich ganz individuell
aus den Terminen des Erwachsenenprogramms zusammenstellen.

Legen Sie einfach die gewünschten Karten in den Warenkorb – unabhängig von der
Anzahl und vom Datum. Das System erkennt dann automatisch, ob eine Rabattierung
greift und welche Karten evtl. als Zusatzkarten mit dem vollen Preis berechnet werden.
Vorsicht ist nur bei Partner-Buchungen mit abweichenden Veranstaltungen geboten:
Wenn Sie z.B. fünf Veranstaltungen gemeinsam und außerdem jeweils eine alleine
besuchen wollen, errechnet das System ein großes Rabatt-Paket mit 7 Terminen und ein
verbleibendes kleines Paket mit 5, nicht zwei große mit je 6. In solchen Fällen können
sich daher getrennte Buchungen lohnen.
Wichtig: Prüfen Sie sorgfältig Ihren Warenkorb und wählen Sie – falls relevant – Schülerermäßigungen. Das Rabattsystem greift, sobald Sie auf „Zur Bestellung“ geklickt haben.
Nachträgliche Änderungen sind jetzt nicht mehr möglich!
Bitte beachten Sie: Alle für die Rabattierung vorgesehenen Karten müssen in einem
einzigen Buchungsvorgang bestellt werden. Nachträglich kann leider kein Nachlass mehr
gewährt werden.
Schülerkarten, ermäßigte Karten und Karten für Veranstaltungen des Kinderprogramms
sind nicht relevant für das Zustandekommen eines Rabatt-Pakets.
Kleines Rabatt-Paket - 15% Ermäßigung
vom jeweiligen Eintrittspreis
(mindestens 3 Veranstaltungen)
Großes Rabatt-Paket - 25% Ermäßigung
vom jeweiligen Eintrittspreis
(mindestens 6 Veranstaltungen)

Aus Rücksicht auf diejenigen, die weder online buchen noch die Vorverkaufsstellen nutzen
möchten, gibt es wieder die Möglichkeit, das Kulturamt per einmaliger Vollmacht mit der
(freilich etwas zeitverzögerten) Buchung zu beauftragen.
Bitte beachten Sie, dass
› dabei Ihre Kontodaten für die Lastschrift im Internet eingegeben werden
› die Buchung absolut verbindlich ist, auch wenn möglicherweise zum Zeitpunkt
der Bearbeitung nicht mehr alle Veranstaltungen buchbar sind und somit evtl.
der Rabatt entfällt
› Sitzplatzwünsche nicht berücksichtigt werden können und
› für die Zusendung der Tickets eine Gebühr anfällt.
Die Formulare bekommen Sie nach Bestellung per Telefon (089/ 613 77 176) oder per Email
(kulturamt@oberhaching.de) zugeschickt.

Was Sie noch beachten sollten:
›
›
›

Jeder kann rund um die Uhr sofort buchen und bezahlen. Daher gibt es keine
Reservierungsmöglichkeiten per E-Mail, Fax oder Telefon.
Kartenrücknahmen sind generell ausgeschlossen. Falls aber doch mal was
dazwischenkommt, gibt es ein „Schwarzes Brett“ zum Kartentausch oder Weiterverkauf
in der Bibliothek.
Ermäßigte Karten für Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 50%) gibt es nur gegen
Nachweis bei den Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Bereits reduzierte Karten
sind nicht weiter rabattierbar.

Vorverkaufsstellen:
› Bibliothek, Pestalozzistr. 16, Tel. 089 61377-217
› Bürgerbüro im Rathaus, Alpenstr. 11, Tel. 089 61377-213
› Buchhandlung Kempter, Stefanienstr. 1, Tel. 089 6134939
Vorverkaufsstart:
› Der Kartenverkauf beginnt am ersten Vorverkaufstag in Bürgerbüro, Bibliothek, bei
der Buchhandlung Kempter und online zeitgleich um 17 Uhr. Vor 17 Uhr ist daher die
Buchungsseite im Internet noch nicht aufrufbar.

Kultur-Infotelefon 089 61377-176

