
So melden Sie sich zur dkv-Jahrestagung mit TicketPay an  1. Öffnen Sie mit dem Link aus der E-Mail oder dem Flyer die Buchungsseite. Sollte der Link nicht funktionieren, können Sie die Seite auch öffnen, indem Sie diese Adresse in Ihren Browser tippen: https://shop.ticketpay.de/R680AQSG  2. Es öffnet sich folgende Seite 

  3. Wählen Sie nun aus, was Sie benötigen. Im Pulldown-Menü wählen Sie 1 aus und klicken anschließend „In den Warenkorb“. Vier Beispiele: 
• Sie möchten an der kompletten Tagung teilnehmen und im Einzelzimmer übernachten. Dann legen sie jeweils die „Tagungsgebühr“ und „Übernachtung im Einzelzimmer mit Verpflegung“ in den Warenkorb. 
• Sie möchten an der kompletten Tagung teilnehmen, kommen aber aus dem Raum Augsburg und wollen zuhause übernachten. Dann legen Sie die „Tagungsgebühr“ und „nur Verpflegung“ in den Warenkorb. 
• Sie möchten an der Tagung teilnehmen, aber nicht von Donnerstag bis Samstag. Dann legen Sie die „Tagungsgebühr“ in den Warenkorb. Die Übernachtung klären Sie nach Abschluss des Bestellvorgangs mit dem Haus in Leitershofen direkt. Die Kontaktdaten finden Sie auf dem mitgeschickten Flyer. 



• ACHTUNG SONDERFALL: Sie reisen mit Begleitung an, die aber nicht an der Tagung teilnimmt. Dann schließen Sie erst den Bestellvorgang für sich ab (siehe oben) und öffnen im Anschluss erneut die Bestellseite. Dort wählen Sie dann nur eine der beiden Übernachtungsmöglichkeiten aus und buchen diese auf den namen der Begleitperson. Es ist nicht möglich, für zwei Personen gleichzeitig zu buchen! Sie können den Bestellvorgang immer nur für eine Person abwickeln. Wollen Sie für mehrere Personen buchen, wiederholen Sie den Bestellvorgang nach der Zahlung. Dies ist wichtig, um zu gewährleisten, dass jede Person eine Rechnung auf Ihren Namen erhält. 

  4. Nachdem Sie Ihre Auswahl getätigt und alles in den Warenkorb gelegt haben, wird Ihnen unten die Gesamtsumme der Bestellung angezeigt. Klicken Sie anschließend auf den grünen „Weiter“-Button am unteren Bildschirmrand. 



  5. Geben Sie nun Ihre Kontaktdaten ein. An die hier angegebene  E-Mailadresse wird Ihnen nach Abschluss des Vorgangs Ihre Rechnung geschickt. WICHTIG: Wenn Sie die Rechnung von Ihrem Arbeitgeber erstattet haben wollen, geben Sie hier die Anschrift des Arbeitgebers an und im Feld „Firmenname“ den Namen Ihres Arbeitgebers, wie er auf der Rechnung erscheinen soll.  Bestätigen Sie, dass Sie die AGBs und Datenschutzerklärungen gelesen haben und damit einverstanden sind. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 

  



6. Beantworten Sie die beiden Zusatzfragen. Wenn Sie ein Doppelzimmer gebucht haben, haben Sie hier auch die Möglichkeit, den Namen der Person einzutragen, mit der Sie das Zimmer teilen wollen. Haben Sie ein Einzelzimmer gebucht, ist dieses Feld für Sie nicht relevant. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 

  7. Nun sind Sie am Ende des Bestellvorgangs angelangt. Wählen Sie nun auf der linken Seite aus, auf welche Weise Sie bezahlen möchten. Sie werden dann auf die entsprechende Seite geführt, auf der Sie die Zahlung online abschließen können. Bitte beachten Sie: Überweisungen funktionieren ausschließlich online, eine Überweisung im Nachhinein in einer Bankfiliale ist nicht möglich. Sollte Ihnen keine der angegebenen Bezahlmethoden zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an die Kontaktadresse am Ende dieser Anleitung 

 



8. Ist die Zahlung erfolgreich abgeschlossen, werden Sie auf eine Seite mit Erfolgsmeldung weitergeleitet. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun zur Jahrestagung 2018 angemeldet! 

  9. Sie bekommen nun zwei E-Mails von „help@ticketpay.de“ zugesandt. Treffen diese nicht innerhalb von fünf Minuten ein, prüfen Sie bitte auch Ihren Spam-Ordner. Die eine ist eine Bestätigung Ihrer Bestellung, die andere enthält die Rechnung, die als pdf angehängt ist (und theoretisch auch nochmals im Onlineportal von TicketPay heruntergeladen werden kann. Dies ist allerdings nicht nötig). Diese Rechnung kann bei Ihrem Arbeitgeber zur Erstattung der Kosten eingereicht werden.   Sollten Sie noch Fragen haben oder an einer Stelle im Bestellprozess hängen, steht Ihnen Frau Jungwirth in unserem Sekretariat gerne zur Verfügung. Ruth Jungwirth 089 / 48092 – 1201  Wir freuen uns, Sie auf unserer Jahrestagung 2018 in Leitershofen begrüßen zu dürfen! 


