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Mehr als zehn Jahre sind vergangen,  
 
liebe Event-Veranstalterin, 
lieber Event-Veranstalter

seit wir mit Ticketpark die erste Version unserer 
Ticketinglösung auf den Markt gebracht haben.

Viele spannende und inspirierende Persönlichkei-
ten durften wir seither kennenlernen. Viele tech-
nische Neuerungen miterleben und mitgestalten. 
Viele Stunden lachen, staunen und geniessen an 
den Anlässen, die Sie mit Herzblut auf die Beine 
gestellt haben – sogar während einer Pandemie.

Mit diesem Guide möchten wir uns bedanken für 
das Engagement, das Sie laufend zeigen, um die 
Welt mit Kultur zu bereichern und mit KnowHow 
deren Horizont zu erweitern.

Zehn Tipps und Insights haben wir zusammenge-
tragen, die auf Erfahrung, Austausch, Zahlen und 
Studien beruhen. Tipps, von denen wir hoffen, dass 
sie dazu beitragen, dass Sie Ihr Publikum weiter 
erfreuen und als Veranstaltende erfolgreich sind.

Ich wünsche viel Freude beim Schmökern!

Manuel Reinhard 
Geschäftsführer Ticketpark GmbH 
manuel.reinhard@ticketpark.ch 



GÄSTEDATEN ALS GRUNDLAGE FÜR 
NACHHALTIGES MARKETING 01
Niemand lässt sich einfacher 
überzeugen, Ihren nächsten 
Anlass zu besuchen, als ein 
bestehender und zufriedener 
Gast eines früheren Events. Als 
Veranstaltender die Hoheit über 
die Kontaktdaten der eigenen 
Eventbesuchenden zu behalten 
ist deshalb wahres Marketing-
Gold.

Jeder Gast als Newsletter- 
Abonnent*in

Ein E-Mail-Newsletter ist der 
einfachste und kostengünstigste 
Weg um bestehendes Publikum 
über neue Produktionen und 
Anlässe zu informieren. Wichtig 
ist, dass der Newsletter den 
rechtlichen Bestimmungen ent-
spricht: ein Abmeldelink und ein 
Impressum sind Pflicht. Auch 
müssen die Empfänger*innen 
zuerst aktiv ihre Einstimmung 
zum Erhalt des Newsletters ge-

ben – mit einer kleinen, aber feinen Ausnahme: «Statt 
der Einwilligung reicht es aus, wenn hinzukommende 
Empfänger bei Ihnen etwas eingekauft haben», führt 
das Bundesamt für Kommunikation BAKOM auf seiner 
Website aus. 

Auch die Zustellung von Werbung mittels persönlich 
adressierter Post ist gestattet, sofern der Empfänger 
oder die Empfängerin dies dem Absender nicht aus-
drücklich untersagt. 

Eine Grundlage für die Zukunft

In der Praxis bedeutet das: Veranstaltende, die einen 
Ticketingpartner wählen, bei welchem sie die Nut-
zungsrechte für die Gästedaten des eigenen Events 
behalten, profitieren von nachhaltigen Marketingmög-
lichkeiten ohne Abhängigkeit von Dritten.
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HOHE ZAHLUNGS-
BEREITSCHAFT
FÜR DIGITALEVENTS

02
Die Corona-Pandemie hat in fast allen Branchen 
die Digitalisierung vorangetrieben. So haben auch 
Theaterhäuser, Konferenzen und gar Schwingfeste 
viel Erfahrung mit Livestreaming und anderen digi-
talen Formaten gesammelt. Doch nicht alle haben 
sich gewagt, für ihr digitales Angebot auch einen 
angemessenen Ticketpreis zu verlangen.

Lockeres Portemonnaie bei Theater- 
besucher*innen

Dabei ist das Publikum sehr wohl willig, auch bei 
einem Event-Besuch aus der Distanz in die Tasche 
zu greifen, wie eine Studie der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften ZHAW vom Juli 
2021 zeigt: Vor allem für Theater und Schauspiel 
ist die Schweizer Bevölkerung bereit, bis zu 53,2% 
des Normalpreises für eine digitale Variante zu 
bezahlen. Verglichen mit dem jährlichen Budget, 
welches die Befragten für Theaterbesuche ausge-
ben, entspricht dies einem Betrag von 88 Franken 
pro Person und Jahr.

Das Potenzial ist somit gross, Mehreinnahmen mit 
Publikum zu generieren, dem die Anreise zu weit 
oder das digitale Format schlicht lieber ist.
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Anfang 2021 fand stream21 
statt, das erste Streamingfestival 
der Bühnenkunst. Ticketpark en-
gagierte sich bei diesem Anlass 
als Hauptpartner. 

stream21 war eine Bestandes-
aufnahme: Wo steht die Büh-
nenkultur bezüglich Digitalisie-
rung?

Das Publikum ist bereit

Eines hat sich klar herauskris-
tallisiert: Digitale Kultur kommt 
beim Publikum gut an. Beson-
ders, wenn man die Stärken 
digitaler Kanäle nützt.

Bei vier Programmpunkten von 
stream21 konnten sich die Zu-
schauerinnen und Zuschauer 
vom heimischen Sofa aus via 
Handy mit einbringen. Mehr als 
die Hälfte der zugeschalteten 
Haushalte beteiligte sich jeweils 

daran, so dass die Setlist von Ueli Schmezer’s MatterLi-
ve in spannenden Foto-Finish-Abstimmungen mitbe-
stimmt wurde und der Schiedsrichter beim Theater-
sport mit einer Fülle von Inputs arbeiten konnte.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert, 
das Geschehen auf der Bühne mitgestalten zu können. 
Bei den Acts, wo dies nicht vorgesehen war, wurde 
diese Möglichkeit vermisst, wie die in grosser Anzahl 
eingegangenen Rückmeldungen nach dem Festival 
zeigen.

Dass der Input aus den eigenen vier Wänden erfol-
gen konnte, dürfte dabei eine wichtige Rolle gespielt 
haben. Die Hemmungen fallen weg, die einen daran 
hindern können, mitten aus einer Zuschauermenge 
einen Input in Richtung Bühne zu rufen.

Dazu passt eine im Talk erzählte Erfahrung des Zür-
cher Schauspielhauses: der digitale Weg öffnet Türen 
zur Kultur, die vorher verschlossen geblieben sind.

STREAM21: 
DIE ZEIT IST REIF FÜR DIGITALE KULTUR 03
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Wer sich scheut, in die Oper oder ins 
Theater zu gehen, findet per Stream einen 
Einstieg, der leichter fallen mag. Auch gibt 
es keine geographischen Hürden, womit 
Interessenten einen Anlass auf digitalem 
Weg besuchen können, welchem sie sonst 
ferngeblieben wären.

Herausforderung für Kulturschaffende

Während die Zuschauenden auf der Couch 
fläzen, ist die Ausgangslage für die Künstle-
rinnen und Künstler herausfordernder. Ein 
Aufritt ganz ohne Publikum ist ein Erlebnis, 
das wenig Freude bereitet, wie der Diskus-
sionsrunde und den Gesprächen im Back-
stage einhellig zu entnehmen war. Nach 
der Pointe lacht niemand. Nach dem Song 
applaudiert keiner. Es fehlt all das, was den 
Auftritt auf der Bühne prickelnd macht.

Doch der anonyme Livestream von heute 
ist nur der unbeholfene Anfang einer Ent-
wicklung, die gerade erst richtig losgeht. 

In näherer Zukunft dürften wir verschiede-
ne Varianten von Mischformen zu sehen 
bekommen: Auftritte mit Interaktion von 
einem Publikum vor Ort wie auch zeitgleich 
von Zuschauenden per Stream. Theater-
stücke, die eine Nebengeschichte als Video 
weiterleben lassen. Weiter in die Zukunft 
geschaut bietet Virtual Reality unendliche 
Möglichkeiten zur virtuellen Begegnung, die 

heute noch wie Science Fiction scheinen, 
aber unweigerlich zur Realität werden. All 
dies wird von Kulturschaffenden erfordern, 
neue Disziplinen zu erlernen. Während heu-
te bereits die Einrichtung von Licht, Kamera 
und Mikrofon für einen Auftritt per Zoom 
eine Herausforderung darstellen kann, wird 
das technische Verständnis zukünftig noch 
mehr gefragt sein.

Auch organisatorisch wird sich die Welt für 
Künstlerinnen und Künstler verändern. Die 
Eigenheit der Digitalisierung, Mittelsmänner 
unnötig zu machen hat in der Kultur zur 
Folge, dass Comedians oder Musikerinnen 
ihre Fans direkt erreichen können. Ein*e 
Veranstalter*in dazwischen ist nicht mehr 
zwingend nötig.

Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden

Die Digitalisierung der Kultur wird nach der 
Pandemie nicht einfach wieder verschwin-
den. Das Publikum ist auf den Geschmack 
gekommen.

Die ganze Branche ist gefordert, diese Ent-
wicklung ernst zu nehmen und sich damit 
auseinanderzusetzen. Ansonsten droht der 
Netflix-und-Amazon-Effekt: Einige wenige 
Grosse, die den Geist der Zeit erkannt 
haben, dominieren, während die anderen 
verdrängt werden.

Noch besteht die Chance, es besser zu 
machen und aus den Fehlern anderer 
Branchen zu lernen. Das Grundrezept 
lautet: früh beginnen, die Bedürfnisse des 
Publikums kennenlernen und ernstneh-
men, experimentieren und adaptieren. Und 
dabei von Beginn weg Geld für die eigenen 
Inhalte verlangen.

Wie sagte Müslüm zum Abschluss des Festi-
vals? «Don’t dream. Stream!»

Fotos stream21: Severin Bigler/CHMedia



DETAILS FÜR DEN 
PERFEKTEN STREAM
Technisch ist ein Livestream heutzutage schnell 
aufgegleist. Damits auch inhaltlich perfekt wird, 
hier drei heisse Tipps aus der Praxis:

Ticketverkauf nach Beginn offen lassen

Livestream-Zuschauer*innen sind spontane Men-
schen. Die Grosszahl der Tickets für Streaming-
Events wird in den letzten Stunden gekauft – bis 
über den Beginn des Anlasses hinaus. Es ist nicht 
aussergewöhnlich, dass 10-15% der Tickets erst 
gekauft werden, wenn der Event bereits gestartet 
hat. Es lohnt sich also, den Ticketverkauf über den 
Veranstaltungsbeginn offen zu halten.

Warteansicht mit Bewegung und Ton

Die Übertragung eines Livestreams startet übli-
cherweise rund 30 Minuten vor dem eigentlichen 
Beginn der Veranstaltung. In dieser Phase greifen 
die Zuschauenden auf den Stream zu und machen 
sich bereit. Sieht der Gast in dieser Phase nicht nur 
ein Standbild, sondern eine Sequenz, die sich be-
wegt und mit Musik hinterlegt ist, wird ihm sofort 
klar, ob seine Technik bereit ist für den anstehen-
den Event.

Countdown mit flexiblem Ende

Ein Countdown, welcher die Minuten und Se-
kunden bis zum Beginn des Anlasses herunter-
zählt, gibt dem Publikum die Gewissheit, ob die 
Zeit reicht, sich noch kurz einen Snack zu holen. 
Manchmal gelingt es als Veranstalter*in aber nicht, 
auf die Sekunde genau auf Sendung zu gehen – 
wenn beispielsweise noch die Krawatte des Mo-
derators gerichtet oder ein kleines technisches 
Problem behoben werden muss.

Daher empfiehlt es sich, am Ende des Countdowns 
einen Puffer ohne Zeitangabe, dafür vielleicht mit 
dem eigenen Logo, einzubauen. So kann man 
ohne Stress nochmals durchatmen und auch leicht 
verspätet auf Sendung gehen.
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VORVERKAUFSSTELLEN: EIN RELIKT
VERGANGENER ZEITEN05
In der weit zurückliegenden Zeit 
vor dem Internet war ein aus-
gedehntes Vorverkaufsstellen-
netz ein wichtiges Instrument für 
den erfolgreichen Vetrieb von 
Event-Tickets. Als Veranstalter*in 
hatte man ansonsten nur wenig 
Möglichkeiten, die eigenen Be-
sucher und Besucherinnen zu 
erreichen.

Doch die Zeiten und die Ge-
wohnheiten des Publikums 
haben sich geändert.

Das ist auch bei eher tradi-
tionellen Anlässen der Fall. Ein 
aktuelles Beispiel: Ein Berner 
Freilichttheater mit mehreren 
tausend Besuchern verkaufte im 
Frühsommer 2021 gerade mal 
1,7% der Tickets über die im ge-
samten Einzugsgebiet verteilten 
und zentral gelegenen Vorver-
kaufsstellen.

Ein bedeutendes Zürcher Festival hat seine Vorver-
kaufsstelle im Herzen der Stadt für die Durchführun-
gen 2020 und 2021 gar nicht erst in Betrieb genom-
men. Bereits 2019 wurden nur 5,5% der Tickets über 
diesen Kanal verkauft.

Das Telefon als Alternative

Der allergrösste Teil der Event-Besucher*innen be-
sorgt sich die Eintrittskarten heute selbständig online.

Für jene, welche diese Möglichkeit nicht nützen kön-
nen oder möchten, ist das Angebot einer telefonischen 
Ticket-Hotline eine praktische Alternative. Diese wird 
zwar ähnlich selten genützt wie Vorverkaufsstellen, 
kann aber zentral und dadurch kostengünstig betrie-
ben werden. 
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EINE ERFOLGREICHE KONFERENZ 
BEGINNT BEIM EINLASS 06
Der Gast wird ohne Wartezeit 
am Eingang mit einem warmen 
Lächeln namentlich begrüsst, 
findet sich sofort zurecht und ist 
von Beginn weg vom sympathi-
schen und gelungenen Anlass 
überzeugt.

Tönt einfach, birgt jedoch ein 
paar Herausforderungen.

Ein gepflegter Auftritt lohnt 
sich

Ein oft unterschätzer Aspekt ist 
das Erscheinungsbild des am 
Event arbeitenden Personals. 
Wie die Studie «Events 2021» 
der ZHAW aufdeckt, fällt dieses 
Besucher*innen von Anlässen 
erschreckend oft negativ auf. Be-
sonders genannt werden hierbei 
Mitarbeitende von Drittunter-
nehmen, die im Auftrag des 
Organisationsteams im Einsatz 
sind. Eine sorgfältige Auswahl 

der am Anlass eingesetzten Techniker oder Hostessen 
sowie ein klares Briefing zum Dresscode empfehlen 
sich daher für alle Messe- oder Konferenzplaner*in-
nen.

Mit Kompetenz und Diskretion glänzen

Wenn das gesamte Personal über Kenntnisse der 
Lokalität und des Programms verfügt, kann es den 
Gästen bei Unklarheiten sofort weiterhelfen. Werden 
selbst weiterführende Fragen kompetent beantwortet 
(z. B. «Wird eine Teilnehmerliste kommuniziert?»), wer-
den die Gäste begeistert sein.

Sollte trotz aller Vorkehrungen eine Schwierigkeit 
auftauchen, beispielsweise ein verspäteter Referent, 
kann das Thema dezent ausser Hörweite der Gäste 
besprochen werden. Noch besteht die Chance, die 
Angelegenheit zu regeln, ohne dass die Besucher*in-
nen etwas davon merken – und dafür nach dem Anlass 
schwärmend nach Hause fahren.
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MIT ZERTIFIKAT UND 
KOMMUNIKATION 
COVID TROTZEN

07
Seit Juli erlaubt das Covid-Zertifikat wieder die 
Durchführung von Anlässen jeglicher Grösse ohne 
weitere Schutzmassnahmen.

Damit jeder Gast ein Covid-Zertifikat mitbringt und 
niemand am Einlass abgewiesen werden muss, ist 
eine gute Kommunikation unerlässlich. 

Textvorschlag des Bundes

Im August informierte das Bundesamt für Informa-
tik in einer E-Mail an Anbieter von Covid-Zertifikats-
Prüfsoftware, dass ein nicht unwesentlicher Anteil 
der Besucherinnen und Besucher keine Kenntnis 
über die Zertifikatspflicht hat. Das Bundesamt 
empfiehlt Veranstalter*innen daher dringend, 
bereits auf der Website der Veranstaltung wie auch 
auf dem eigentlichen Event-Ticket einen entspre-
chenden Hinweis anzubringen.
 
Als mögliche Formulierung schlägt der Bund in 
seinem Schreiben folgenden Text vor:

«Einlass erhalten nur Besucher*innen, die getes-
tet, genesen oder geimpft sind und dies mittels 
Schweizer Covid-Zertifikat (mit elektronischer 
Signatur des Bundes) oder dem EU Digital COVID 
Certificate belegen können. Ein Covid-Zertifikat ist 
erst ab dem 16. Lebensjahr notwendig.»

Strategiewechsel im laufenden Betrieb

Wird bei einem bereits im Verkauf stehenden An-
lass nachträglich eine Zertifikats-Pflicht eingeführt, 
ist es ebenso wichtig, bereits bestehende Ticket- 
inhaber*innen darüber zu informieren. 

Veranstaltende, die sich dabei kulant zeigen und 
aufgrund der Umstände einen Rücktritt vom Ver-
trag mit Rückerstattung offerieren, sichern sich so 
das zukünftige Wohlwollen seines Publikums. Effek-
tiv genützt wird die Rücktrittsoption erfahrungsge-
mäss nur von wenigen Besucher*innen. 
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DAS PASSENDE 
ZAHLUNGSMITTEL
Jeder Event hat sein eigenes Zielpublikum – und 
jedes Zielpublikum eine bevorzugte Zahlungsart. 

Rechnungszahlung für Kultur und Business

Das E-Commerce Stimmungsbarometer 2020, wel-
ches von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zü-
rich und der Schweizerischen Post erstellt wurde, 
zeigt, dass 76% der Schweizerinnen und Schweizer 
beim Onlinekauf eine Bezahlung per Rechnung 
bevorzugen.

Das klappt auch beim Ticketverkauf: 
Selbst wenn das Ticket schon vor der Bezahlung 
bezogen werden kann, kommt es beim zuverläs-
sigen Theaterpublikum bei weniger als 1% aller 
Buchungen zu einem Zahlungsausfall.

Geschätzt wird die Möglichkeit zur Rechnungszah-
lung auch von Teilnehmer*innen von Business- 
Anlässen. Oft wird die Rechnung von der Firma des 
Gasts bezahlt und muss da erst ihren Weg durch 
den Buchhaltungsprozess machen, was eine recht-
zeitige Ticketzustellung bei zwingender Vorauszah-
lung verunmöglichen würde.

Twint als beliebtestes Sofortzahlungsmittel

Bei den Online-Sofortzahlungsmitteln hat sich über 
die letzten beiden Jahre ein Neuling durchgesetzt: 
Bereits für die Hälfte aller Zahlungen wird Twint 
eingesetzt. Anteile abgeben musste besonders die 
frühere Spitzenreiterin Mastercard, welche noch 
für 25% der Sofortzahlungen verwendet wird. Visa 
(15%) und die Postfinance Card (10%) konnten sich 
im Vergleich stabil halten, wie eine Auswertung der 
verwendeten Zahlungsmittel bei Ticketpark zeigt.

Benutzerfreundlichkeit gewinnt

Dass Rechung und Twint beliebt sind, ist kein Zu-
fall. Gemäss einer Zusammenstellung der E-Com-
merce-Expert*innen von Carpathia werden beide 
Zahlungsmittel als einfach in der Anwendung 
eingestuft, wohingegen eine Bezahlung per Kredit-
karte oft als mühsam wahrgenommen wird.
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OHNE ZUSATZGEBÜHREN ZU
GESTEIGERTER VORFREUDE09
Versteckte Kosten und Zusatzge-
bühren gehören gemäss E-Com-
merce Stimmungsbarometer 
zu den grössten Ärgernissen im 
Onlinekauf.

Gerade im Event-Ticketing 
werden den Käuferinnen und 
Käufern oft noch Zusatzkosten 
auf den eigentlichen Ticketpreis 
aufgeschlagen. Eine Vorgehens-
weise, die sich in der heutigen 
digitalisierten Welt nicht mehr 
rechtfertigen lässt.

Ein Dienstleister unter vielen

Angenommen, ein Theaterticket 
wird für CHF 25.00 beworben. 
Im Online-Shop bezahlt man 
jedoch CHF 37.50, da die anteils-
mässigen Kosten für den Tribü-
nenbauer, den Bühnenbildner, 
die Maske, den Plakatdruck und 
die Lokalmiete aufgeschlagen 
werden. Ein absurdes Szenario! 

Aus demselben Grund ist es für Event-Besucher*in-
nen nicht nachvollziehbar, wenn eine zusätzliche 
System- oder Buchungsgebühr verlangt wird. Der 
Ticketingdienstleister ist einfach ein Lieferant unter 
vielen. Es gibt keinen Grund, genau dessen Kosten 
explizit dem Ticketkäufer zu belasten.

Genauso wenig werden Zusatzkosten für den Einsatz 
bestimmter Zahlungsmittel, beispielsweise Kreditkar-
tengebühren, von den Event-Gästen goutiert. Ledig-
lich ein Aufschlag für einen Postversand anstelle der 
digitalen Zustellung von Tickets ist für Ticketäufer*in-
nen nachvollziehbar, wie eine Umfrage der Fach-
hochschule Nordwestschweiz zeigt.

Der Ticketkauf als erster Eindruck

Der Ticketkauf ist die erste Begegnung zwischen 
Gast und Veranstalter*in. Je positiver diese Begeg-
nung ausfällt, umso mehr steigt die Vorfreude auf 
den Event und gewinnt das Image der Organisa-
tor*innen. Ein guter Grund, auf Zusatzgebühren 
zu verzichten.
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DIE BLOCKCHAIN ALS ZUKUNFT DES
EVENT-TICKETINGS? 10
Ein überteuerter Zweitmarkt 
oder gar Betrug durch gefälsch-
te Tickets sind Begleiterschei-
nungen der Ticketingbranche, 
die sowohl für Veranstaltende 
als auch für Event-Besuchende 
ein Ärgernis darstellen. Be-
sonders Grossveranstaltungen 
mit viel Renommee sind davon 
betroffen. Wie lässt sich diesen 
Herausforderungen begegnen?

Digitalisierung bedeutet nicht 
zwingend Blockchain

Vermehrt sind Stimmen zu 
hören, welche die Blockchain als 
Allheilmittel gegen unerwünsch-
te Praktiken im Ticketingmarkt 
bejubeln. Dabei muss zwischen 
den generellen Vorteilen der 
Digitalisierung und den Möglich-
keiten einer Blockchain unter-
schieden werden. In einem 
vollständig digitalisierten Ticket-
ingprozess kann ungeachtet der 

dahinterliegenden Technologie die Weitergabe von 
Tickets eingeschränkt, die Erstellung unerlaubter 
Kopien vermieden sowie die Echtheit von Tickets ga-
rantiert werden. Zukünftige Lösungen für digitale IDs 
werden zudem die Personalisierung von Tickets zum 
Standard werden lassen.

Das wahre Potenzial liegt im Vertrieb

Interessant wäre die Blockchain dann, wenn sie als 
zentrales, unabhängiges Vertriebsnetz eingesetzt wür-
de. Veranstaltende könnten ihre Tickets in den Verkauf 
geben, ohne einen Exklusivvertrag mit einem Ticket-
vermarkter abzuschliessen. Ticketverkaufsplattformen 
könnten Tickets für jeden Event anbieten, würden da-
durch nun aber untereinander im Wettbewerb stehen. 
Profiteure wären die Event-Besuchenden, welche beim 
Kauf ihres Tickets neu die Wahl hätten, auf welcher 
Plattform sie dies tun möchten.

Bloss Vision oder Revolution? Die Zeit wirds zeigen.
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Hinweise des BAKOMs zum Newsletterversand 
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/digital-und-internet/haeufige-fragen/spam.html 
 
Studie «Events 2021» der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
https://www.zhaw.ch/de/medien/medienmitteilungen/detailansicht-medienmitteilung/event-
news/schweizer-bevoelkerung-sehnt-sich-nach-live-events/

«E-Commerce Stimmungsbarometer 2020» der Schweizerischen Post und HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich 
https://digital-commerce.post.ch/de/pages/blog/2020/e-commerce-stimmungsbarometer-2020

«Zahlungsarten im Onlinehandel» der Carpathia AG 
https://www.netzwoche.ch/news/2021-03-31/zahlungsarten-im-onlinehandel

Umfrage der Fachhochschule Nordwestschweiz 
https://www.ticketpark.ch/2017/03/15/ticketing-ohne-gebuehren/
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Ticketpark wurde 2010 gegründet und hat sich als innovati-
ver Event-Ticketing-Systemprovider mit Fokus auf Benutzer-
freundlichkeit etabliert. Mit Ticketpark stellen Veranstaltende 
ihre eigene Marke in den Fokus und verkaufen Tickets in 
eigenem Namen und Corporate Design. Ticketkäufer*innen 
profitieren von gebührenfreien Buchungsprozessen ohne 
Login oder Werbung. Sämtliche Nutzungsrechte für Kunden-
daten bleiben exklusiv bei den Veranstalter*innen. Zu den 
Kund*innen von Ticketpark gehören namhafte Veranstal-
tungen aus Kultur, Sport und Business wie die SwissSkills, 
das Zürcher Theater Spektakel, das Digital Festival oder der 
NLA-Unihockeyclub HC Rychenberg-Winterthur. 
 
Profitieren auch Sie von benutzerfreundlichem Ticketing für Ihre Events:
www.ticketpark.ch | beratung@ticketpark.ch | 031 307 78 09


