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Übersicht

eveni.to bietet ein innovatives Ticketing an, welches vollumfänglich in die bestehende
Eventsoftware integriert ist.
Der Ticketverkauf kann von A-Z personalisiert durchgeführt werden – vom Einladungsmail bis zum
Versand der Tickets.
Sowohl die Tickets als auch die Rechnung und Registrationsmaske können im eventspezifischen
Design aufgesetzt werden.

Übersicht

§

Die Nutzung des Ticketings muss pro Event
jeweils freigeschaltet werden. Bitte kontaktiere
das eveni.to-Team, wenn Du das Ticketing für
einen Event verwenden möchtest.

§

Sobald das Ticketing für ein Event aktiviert ist,
erscheint es links in der Menüleiste, und kann
eventspezifisch aufgesetzt werden.

Ticketdesign & -einstellungen

1. Allgemein:
Hier können die generellen Ticket-Einstellungen hinterlegt werden:
• eigene AGBs hochladen (optional) – standardmässig sind eveni.to-AGBs hinterlegt
• Zahlungsmethode auswählen (Debit-/Kreditkarte, Barzahlung, auf Rechnung)
à falls Online-Zahlung gewünscht ist, bitte direkt eveni.to kontaktieren.
2. Rechnung:
Hier können die Rechnungsdaten hinterlegt (Bankdaten, an welche die Ticketkäufer
das Geld überweisen sollen), und somit die Rechnung aufgesetzt werden.
3. Ticket:
Hier kann das Ticket designt werden. Hierfür einfach die gewünschten
Informationen anwählen, welche auf dem Ticket angezeigt werden sollen. Zudem
kann ein eventspezifischer Text hinterlegt, sowie ein kleines und grosses
Eventbild/Firmenlogo hochgeladen werden.

Beispiel Rechnung & Ticket

Beispiel Rechnung

Beispiel Ticket

Ticket Typen
In diesem Menu-Punkt können die verschiedenen Tickettypen definiert werden
(z.B. Early-Bird).
Folgende Daten können pro Tickettyp
definiert/aufgesetzt werden:
-Ticketname
-Ticketgebühr
-Verfügbarkeit des Tickets (Zeitraum)
-Anzahl Tickets (pro Bestellung & Total)
-Gästekategorie, welcher der Ticketkäufer
zugeteilt wird (erscheint im Backend unter
„Teilnehmer“)
-Für welche Gästekategorien der Tickettyp
sichtbar sein soll (alle Kategorien oder nur
einzelne, z.B. Sponsoren Ticket nur für
Sponsoren sichtbar)
à die verschiedenen Gästekategorien können
links im Menü unter „Gästekategorien“ hinterlegt
werden.

Registrationsmaske aufsetzen
Sobald das Ticket- und Rechnungsdesign stehen, und die verschiedenen TicketTypen hinterlegt wurden, kann die Ticketing-Registrationsmaske aufgesetzt
werden.
Hierfür wird im Menupunkt „Inhalte & Seiten“ die Unterseite „Anmeldung“ aktiviert.
Wichtig: für jede Gästekategorie muss die Registrationsmaske einzeln aufgesetzt
werden.
Folgende Einstellungen können pro Gästekategorie definiert werden:
§

Anmeldetyp:
Offen: Alle Personen können Tickets kaufen
Geschlossen: Nur Personen mit Code/Einladung können Tickets kaufen

§

Ticketart:
unpersönliche Tickets: Tickets sind keiner bestimmten Person zugeordnet à
Organisator erfahrt die Namen der Gäste nicht
persönliche Tickets: Tickets sind spezifischen Personen zugeordnet à
Organisator kann in der Anmeldemaske definieren, welche Infos er pro Gast
benötigt (wie z.B. Name, Firma, etc.)

Mailing aufsetzen
Als nächster Schritt kann unter „Einladungen & E-Mails“ das entsprechende
Ticketing-Mail aufgesetzt werden. Hierfür auf “Weiteres Email hinzufügen“ klicken,
und die Vorlage „Ticket Mail“ auswählen.
Generelle Info: Das Ticketing-Mail wird automatisch versendet, wenn eine Person
die Ticketbestellung abschliesst.
Folgende Platzhalter sind für das Ticketing-Mail relevant:
§

Document Link (%documentLink%) à fügt im Mail automatisch einen
personalisierten Link auf eine Downloadseite ein, über welche der Empfänger
sowohl das/die Ticket(s) als auch die Rechnung herunterladen kann.

§

Tickets Download Link (%ticketsDownload%) à dieser Link kann nur bei
einzelnen Gratistickets verwendet werden à durch Klick auf den Link, wird das
Ticket automatisch heruntergeladen.

Beispiel: Ticketkauf (Gästesicht)
1. Der Gast wählt (pro Ticketkategorie)
die Anzahl Tickets aus, die er kaufen
möchte.

2. Der Gast füllt die Angaben zu den
einzelnen Ticketbesitzer(n) aus
à dieser Schritt erscheint nur bei
persönlichen Tickets

Beispiel: Ticketkauf (Gästesicht)
3. Der Gast füllt die Rechnungs- und
Versandinformationen aus.
Rechnungsinformationen: erscheinen auf der Rechnung
Versandinformationen: an diese Person wird das
Ticketing-Mail (inkl. Ticket(s) und Rechnung) gesendet

4. Es erscheint eine Zusammenfassung der
Ticketbestellung.
à der Gast kann die einzelnen Angaben editieren,
oder akzeptiert die AGBs und wählt die
Zahlungsmethode aus.

Beispiel: Ticketmail Gästesicht)
Nachdem der Gast den Ticketkauf abgeschlossen hat,
wird automatisch das Ticketing-Mail versendet.
Im Mail kann der Gast auf den personalisierten Link
klicken, der auf das Downloadportal von eveni.to führt.
Darin kann der Ticketkäufer die bestellten Tickets sowie
die Rechnung herunterladen.

Rechnungen
Sobald der Ticketverkauf läuft, erscheint im Backend unter dem Menüpunkt
„Rechnungen“ die Bestellübersicht mit den entsprechenden Rechnungen:

Mit Klick auf den grünen Button „Aktionen“, kann die Rechnung als bezahlt
markiert, oder als PDF heruntergeladen werden. Unter „Rechnungsdetails
öffnen“, können zudem die Rechnungs- und Ticket-Details eingesehen,
sowie die Rechnung storniert werden.

Kontakt

Bankangaben:

eveni.to AG
Limmatquai 122
8001 Zürich
www.eveni.to
info@eveni.to
+41 44 520 24 04

Credit Suisse AG
BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A
IBAN: CH72 0483 5229 3832 0100 1
Merchant ID: 14233

