Sie organisieren Ihre Veranstaltungen. Um den Ticketverkauf kümmern wir uns gerne!
tigotigo kann für alle Veranstaltungen jeglicher Größenordnung verwendet werden. Aufgrund der im Vergleich
zu den vorhandenen Ticketing-Systemen reduzierten Funktionalität und der dafür aber reduzierten Kosten ist
vermehrt der Einsatzbereich im Bereich der kleinen bis mittleren Events.

tigotigo Erfahrungsbericht
Staufer Festspiele Göppingen
Größte Operettenfestspiele Deutschlands mit über 10.000 Besuchern pro Jahr.
Geschäftsführer Hans-Joachim Schellong
„Wir nutzen das Ticketing-System tigotigo nun seit knapp 2 Jahren und sind sehr zufrieden, da
unsere gewünschten Anforderungen vollumfänglich abgebildet sind. Vor Einführung von tigotigo
wurde der Kartenvorverkauf noch manuell über Hard-Tickets vorgenommen. Der logistische Aufwand zur Verwaltung der Onlinebestellungen war derart zeitintensiv, dass immer wieder über Alternativen nachgedacht wurde. Leider sind die laufenden Kosten der auf dem Markt verfügbaren
Ticketingsysteme sehr hoch, so dass dieser Schritt immer wieder verschoben wurde. Mit tigotigo
haben wir dann aber ein sehr interessantes Ticketingsystem gefunden. Das Angebot überzeugt
dadurch, dass die laufenden Kosten für uns überschaubar sind. Im Gegenzug bietet tigotigo nicht alle Funktionalitäten, die andere Ticketingsysteme bieten, allerdings werden diese Funktionen auch von uns überhaupt nicht
benötigt.“
Neue Württembergische Zeitung (NWZ) - tigotigo-Vorverkaufsstelle
Die Mitarbeiterinnen des Privatkundenservice der NWZ
„Der Kartenverkauf über tigotigo ist einfach und unkompliziert zu handhaben. Probleme oder Nachfragen werden
vom Hersteller schnell und kompetent gelöst und Änderungswünsche zur besseren praktischen und kundenorientierten Umsetzung des Ticketverkaufs werden vom Hersteller zeitnah und unbürokratisch umgesetzt.“

Systemanforderungen
Endgerät (PC/Tablet/Smartphone) mit Internetzugang
Jeweils aktueller Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari)
Drucker und weißes Papier (für den Druck der Tickets)

Kontakt

axaris – software & systeme GmbH
Max-Eyth-Weg 2
89160 Dornstadt
Deutschland
Tel.: +49 - 731 - 15 18 99 – 0
Fax: +49 - 731 - 15 18 99 – 21
info@tigotigo.de
http://www.tigotigo.de
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Veranstaltungen!

Was kann tigotigo besser als die anderen Ticketing-Systeme?
tigotigo kann es nicht besser, aber in den meisten Bereichen genauso gut – und dies zu einem günstigeren Preis.
In tigotigo haben wir darauf Wert gelegt, dass man das System einfach und unkompliziert bedienen können
muss. Intuitive Bedienung und kein Überfrachten mit Funktionen, die oftmals nicht gebraucht werden.
Dies führt dazu, dass wir tigotigo zu einem fairen Preis anbieten können.
Warum unfair und teuer, wenn es auch einfach, fair und günstig geht!
•
•

tigotigo ist einfach und günstig
tigotigo bietet alle relevanten Funktionen:
» Individuelle Sitzplanerstellung und Sitzplatzbuchung

» Individuell anpassbares Responsive Design mit
Darstellung auf allen Endgeräten (PC, Tablet, Smartphones)

» Weltweite Bestellmöglichkeit und sichere
Stornierung

» Beliebig viele VVK-Stellen anbindbar

» Individuelle Rabattstaﬀeln und VVK-Gebühren
hinterlegbar

» Individuelle und pauschale Gutscheincodes

» Sichere Online-Zahlungsabwicklung (Bankeinzug,
Kreditkarte, PayPal)

» Ausdruck der Tickets durch den Endkunden
(print@home) oder in den VVK-Stellen

» Diverse Auswertungsmöglichkeiten und Abrechnung
mit Veranstaltern

•
•

Individualwünsche sind unkompliziert und zeitnah umsetzbar
Telefonische Hotline für Vorverkaufsstellen und Kunden

Warum ist tigotigo günstiger?
Die tigotigo-Vorverkaufsgebühren sind im Gegensatz zu den Mitbewerbern bei reinen Internetverkäufen (ohne
Vorverkaufsstelle) erheblich günstiger. Da der Anteil an Internetverkäufen generell stark zunimmt und im Gegensatz der Verkauf über Vorverkaufsstellen zurückgeht, reduzieren sich somit die Gebühren.

Wer kann tigotigo verwenden?
tigotigo kann für alle Events eingesetzt werden, bei denen Eintrittskarten über ein Ticketing-System angeboten
werden - mit tigotigo wird das Ticketing zum Erfolg:
»
»
»
»
»

Kulturveranstaltungen
Sportveranstaltungen
Märkte
Feste
Tagungen

Kostenfreie, optionale Features nur
für VVK-Stellen. Diese sind nicht
aktiviert für Internet-direktverkauf.
Anzeige verfügbare Tickets ist optional und kostenlos anpassbar
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