Anleitung Ticketbezug - FCB-Kids Camps
Schritt 1 – Ticketshop öffnen
Gehen Sie auf https://tickets.fcb.ch/shop/3 und geben Sie Ihren persönlichen Code (8-stellig)
ein, welchen Sie per E-Mail erhalten haben.

Schritt 2 – Loggen Sie sich ein
Melden Sie sich unter dem Button «Anmelden» mit Ihrem FCB-Account an. Sollten Sie noch
keinen FCB-Account besitzen, können Sie sich beim nächsten Schritt registrieren.
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Anschliessend kommen Sie auf die nachfolgende Seite:

Nun gibt es drei Möglichkeiten:
2a.
Sie besitzen einen FCB-Zugang, haben diesen aber seit 2019 oder länger nicht mehr
genutzt:
Bitte Klicken Sie auf «Verifizieren» und folgen den nächsten Schritten.

2b.
Sie besitzen bereits ein neu verifiziertes Login, da Sie sich bereits in den letzten Wochen
registriert haben.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort ein.

2c.
Sie besitzen noch keinen FCB-Account
Wählen Sie bitte ganz unten auf der linken Seite «Registrieren» an und registrieren Sie sich neu.

Sollten Sie zum Login noch weitere Fragen haben, finden Sie Fragen und Antworten auf unserem
Helpdesk unter https://support.fcb.ch/hc/de .

Schritt 3 – Ticket buchen
Sobald Sie sich angemeldet haben, kommen Sie auf die Ticketing-Seite zurück.
Hier werden Ihnen alle Spiele angezeigt (nicht nur jene, für welche Sie einen Code haben).
Wählen Sie nun bitte das Ihnen zugeteilte Spiel aus (im E-Mail ersichtlich).
Wichtig: Die Gutscheine können für keine anderen Spiele eingelöst werden, auch wenn diese
angezeigt werden. Da erhalten Sie nach der Platzauswahl eine Fehlermeldung.
Klicken Sie bei ihrem zugeteilten Spiel auf «Tickets».

Wählen Sie den gewünschten Sektor aus. Es können in allen ersichtlichen und verfügbaren
Sektoren Plätze gebucht werden (folgende Sektoren sind nicht buchbar: Family Corner,
Gastsektor, Hospitality und Sektor G).

Wählen Sie die gewünschten und noch freien Plätze (hellblau) aus:

Sobald Sie alle Sitzplätze (max. 4 Stück) ausgesucht haben, klicken Sie bitte auf «in den
Warenkorb legen».

Nun wird Ihnen eine Übersicht aller Tickets angezeigt. Schauen Sie diese bitte nochmals an und
wählen Sie die Versandart aus. Sie haben die Wahl aus «mobile Ticket» oder «print@home».

Anschliessend auf «Tickets buchen» klicken.

Schritt 4 – Tickets beziehen
Anschliessend werden alle gebuchten Tickets aufgeführt und können ausgedruckt (print@home)
oder heruntergeladen (mobile Ticket) werden.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 061 375 10 08 oder kidscamps@fcb.ch
(Bürozeiten) zur Verfügung.

