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Unsere Veranstalterinnen und Veranstalter haben freie Wahl über das Ticketbild – es kann 
wahlweise ein Bild der Veranstaltung, die Wegbeschreibung, Gutscheine oder ein Eventkalender 
der kommenden Events hochgeladen werden. Das Ticketbild kann ebenfalls z.B. als Werbefläche 
für Sponsoren genutzt werden. Zudem bestehen neben den print@home und mobile Tickets 
zahlreiche weitere Möglichkeiten:
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Über den mobilen Ticketshop von TICKETINO lassen sich alle Ticketbestellungen 
abwickeln – egal ob es sich dabei um Events mit oder ohne Sitzplatzreservation 
handelt.
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Mit der vielseitig einsetzbaren Promocode-Funktion generieren Sie einfach und effizient mehr 
Reichweite und Besucher/innen!  Promocodes können u.a. als verkaufsfördernde Massnahme, 
zur Kundenbindung und für Gutscheine und Partnertickets verwendet werden.
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Profitieren Sie von verschiedenen Möglichkeiten, Ihre Gäste vor dem Event in einer entspannten 
Atmosphäre zu empfangen. Die Infrastruktur mit professionellem Einlass-Equipment stellen wir 
Ihnen zur Verfügung.
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Der Ticketverkauf vor Ort ist kein Problem dank dem einfach zu bedienenden Tageskassen-
System von TICKETINO. Die Infrastruktur stellen wir Ihnen zur Verfügung und richten sie nach 
Bedarf für Sie ein!
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Nach dem Event unterstützt Sie TICKETINO mit folgenden Leistungen:
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