Besonderes Angebot für Veranstalter
In Herne passiert viel: Theater, Konzerte, Musicals, Sportveranstaltungen. Dank Ihnen, liebe Veranstalter, können wir dies mit gutem Recht behaupten. Da wir wissen, dass eine erfolgreiche Veranstaltung immer auf einem guten Kartenvertrieb beruht, möchten wir Sie hierbei unterstützen.
Vielleicht haben wir schon Hartkarten oder Karten über Ticketsysteme wie eventim, ProTicket oder reservix für Sie verkauft? Oder haben Sie vielleicht noch nicht davon gehört, dass wir diesen Dienst allen Herner Veranstaltern anbieten?
Eine zentrale Vorverkaufsstelle bietet viele Vorteile: der Kunde hat nur einen Weg für alle Veranstaltungen, feste Öffnungszeiten und Reservierungsmöglichkeiten. Gerne beraten wir die Kunden zu den
Veranstaltungsinhalten und den besten Sitzmöglichkeiten. Für Sie als Veranstalter wird die Abrechnung zu einem Kinderspiel. Denn einfacher, schneller und übersichtlicher geht es kaum – schließlich
kennen wir das Geschäft schon seit Jahren. Darüber hinaus bewerben wir Ihre Veranstaltungen in unserem Ticketshop, auf unserer Homepage und auf Facebook – was sich mit Sicherheit positiv auf die
Verkaufszahlen auswirkt. Wenn gewünscht, stellen wir Ihre Eintrittskarten auch in überregionale Ticketsysteme ein, so dass sie ebenfalls im Internet oder in Ticketshops außerhalb von Herne gekauft
werden können. Es ist günstiger, als Sie vermuten mögen.
Hier ein Beispiel im ProTicket System:




Ihren Eintrittspreis haben Sie auf 8,- € kalkuliert.
Auf diesen Preis werden 10% Vorverkaufsgebühren aufgeschlagen, in diesem Fall: 0,80 € plus
insgesamt 1,- € für System- und Dienstleistergebühren.
So ergibt sich der Endpreis für den Kunden von 9,80 €.

Ihre Veranstaltung ist dann im Internet zu finden und direkt über www.proticket.de zu buchen. Auch
alle angebundenen Vorverkaufsstellen (in Herne: Bürgerlokal Wanne und unser Ticketshop, sowie
viele weitere Vorverkaufsstellen deutschlandweit) können sofort Ihre Karten verkaufen. So erreichen
Sie ein Maximum an Erreichbarkeit für Ihre Besucher.
Und ganz wichtig: Sie brauchen sich keine Sorgen mehr über Vertriebswege, über Verteilung und Anlieferung der Karten zu machen. Es geschieht „automatisch“. Wir informieren Sie gerne in verabredeten Abständen über den Abverkauf und stellen die verbliebenen Karten für die Abend-/Tageskasse
bereit.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Kontakt:
Ticketshop der Stadtmarketing Herne GmbH
Karina Sola
Kirchhofstraße 5
44623 Herne
Fon: 02323 9190514
Fax: 02323 9190520
E-Mail: vertrieb@stadtmarketing-herne.de

