
                                                                    
 

Kassensturz, Mai 2014 

 
 

Das sagen die Online-Ticketshops zu den Gebühren: 

 

Ticketcorner 

«Ticketcorner kommuniziert immer den offiziellen Verkaufspreis des Veranstalters, welcher an der Abendkasse 

(ohne Vorverkauf) erhältlich ist. Benutzt der Kunde den Ticketvorverkauf, so werden ihm unterschiedliche 

Versand- und Zustellungsoptionen angeboten, die nicht für jede Veranstaltung gleich sind. Aus den angebotenen 

Versand- und Zustellungsoptionen kann der Kunde frei wählen und die daraus resultierenden Gebühren in 

unterschiedlicher Höhe werden ihm transparent und übersichtlich angezeigt. 

Bei der Zustellung des Tickets handelt es sich um eine Dienstleistung, welche Ticketcorner gegenüber dem Kunden 

erbringt und die der Kunde an Ticketcorner bezahlt. Art. 10 PBV verlangt, dass für Dienstleistungen die tatsächlich 

zu bezahlenden Preise in Schweizerfranken bekannt gegeben werden. Diese Vorschrift erfüllt Ticketcorner 

vollumfänglich. Jedes andere Vorgehen würde eine transparente Ausweisung der Preise für die angebotenen 

Dienstleistungen von Ticketcorner verunmöglichen, somit Art. 10 PBV verletzen und wäre nicht im Interesse des 

Kunden.» 

 

 

KKL 

«Der Konzertgast kann am Schalter des KKL Kartenverkaufs (Montag bis Freitag, 9.00-18.30 Uhr, Samstag 

10.00-16.00) jederzeit ein Konzertticket ohne eine Bearbeitungsgebühr beziehen. Auch an der Konzertkasse 

(jeweils ab 1h vor jedem Konzert) ist der Kauf eines Tickets ohne eine Zusatzgebühr möglich.  

Online bieten wir zur Zeit noch keine gebührenfreie Lösung an. Ab Mitte Jahr wird es auf der Website des KKL 

Luzern möglich sein, ein Konzertticket online ohne Bearbeitungsgebühr zu beziehen; und zwar mit dem 

Bezahlweg „Vorkasse“ und dem Versandweg „Print@Home“.» 

 

 

Ticketportal 

«Die tickektportal AG bietet ihren Veranstalter-Kunden grundsätzlich zwei Möglichkeiten an, die Tickets zu 

vertreiben: Die Tickets werden entweder über ein gebrandetes White-Label-System («B2B-Modell») und/oder 

über das Vertriebsportal ticketportal («B2C-Modell») vertrieben. Die ticketportal AG vertreibt über 90% der 7 

Millionen Tickets über ihre White-Label-Systeme. Beim B2B-Modell nimmt der Veranstalter dank des 

internetbasierten Ticketverkaufssystems den Ticketverkauf selbst in die Hand. Der Onlineverkauf wird direkt auf 

der Website des Veranstalters abgewickelt, wobei im Hintergrund die Software von ticketportal im Einsatz steht. 

Auf diesem Weg hat der Kunde die Möglichkeit, ein Ticket ohne Zusatzkosten zu beziehen. 

Für den Verkauf auf der B2C-Plattform «ticketportal» werden die Preise gemäss den Anweisungen des 

Veranstalters konfiguriert. Somit entscheidet der Veranstalter, ob er die Kommissionen/Gebühren in den Ticket-

Endpreis inkludieren oder diese aussenliegend und transparent kommunizieren möchte. Auch hier hat sich der 

Veranstalter dazu entschieden, keine Print@Home-Gebühren zu erheben. Die meisten Veranstalter in der 

Romandie entscheiden sich für die erste Variante mit inkludierten Gebühren und ermöglichen es somit dem 

Kunden, ein Ticket ohne Zusatzkosten bei einer ticketportal Vorverkaufsstelle zu beziehen.» 

 

 

Open Air St. Gallen 

«Unsere Tickets werden über verschiedene frei wählbare Ticketanbieter zu frei wählbaren Parametern 

angeboten: 

 Bezahlart (Rechnung, Kreditkarte, Debitkarte) 

 Versandart (eingeschrieben, A-Post) 

 Ticketart (Print@home, gedrucktes Ticket) 

Je nach Vorverkaufsstelle und Parameter unterscheiden sich die Gebühren, die Anpreisung obliegt der jeweiligen 

Vorverkaufsstelle. Auf die Vorverkaufsgebühr und die unterschiedlichen Bezugs- und Bezahlarten nehmen wir 

bei der Preisbekanntgabe Rücksicht und weisen entsprechend darauf hin. Für unsere eigene Vorverkaufsstelle 

kommunizieren wir auch den Preis mit inkludierten Vorverkaufsgebühren.» 


