
So benutzen Sie das Online-Ticketing-System

Auf der ersten Seite können Sie die Konzerte und die Anzahl der Teilnehmer für jedes Konzert auswählen.
Klicken Sie auf  « Étape suivante » (Nächster Schritt).

Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein und klicken Sie auf « copier les informations pour les participants 
suivants » (Informationen für die nächsten Teilnehmer übernehmen) und dann auf « Étape suivante » 
(Nächster Schritt).

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf « Étape suivante » (nächster Schritt).

Récapitulatif (Zusammenfassung): Prüfen Sie Ihre Bestellung. 

Unten auf der Seite lädt der Verein Hello Asso in einem Kasten dazu ein, ihn zu unterstützen, denn er lebt 
nur von den Beiträgen der Internetnutzer. Sie haben mehrere Auswahlmöglichkeiten:

1.  den vorgeschlagenen Betrag akzeptieren, dann die 2 Vorschläge anklicken « J'ai compris que Hello Asso 
… » (Ich verstehe, dass Hello Asso ...) und « J'accepte les conditions générales ... »  (Ich akzeptiere die 
allgemeinen Bedingungen …).
2.  den vorgeschlagenen Betrag ändern, klicken Sie auf « Modifier » (ändern) und geben Sie den 
gewünschten Betrag an, klicken Sie auf « enregistrer » (speichern), dann auf die 2 Vorschläge.
3.  keine Unterstützung : klicken Sie auf « modifier » (ändern) und dann auf « ne pas soutenir l'association »
(den Verein nicht unterstützen). Klicken Sie auf « enregistrer » (speichern) und dann auf « J'accepte les 
conditions générales ... » (Ich akzeptiere die allgemeinen Bedingungen).

Valider (bestätigen) et payer (und bezahlen). Bitte warten Sie.

Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode.
Geben Sie Ihre Kreditkartendaten ein: Kartennummer, Gültigkeitsdatum (Monat, Jahr), Kryptogramm 
(3 Ziffern auf der Rückseite Ihrer Karte).
Valider (bestätigen).

Hello Asso sendet Ihnen die Tickets automatisch in einer Bestätigungs-E-Mail zu
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