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Hinweise zur Jahreskarte 2019
für den Luisenpark und Herzogenriedpark
Was ist neu ?
Sowohl der Luisenpark als auch der Herzogenriedpark werden mit einem modernen Kassen- und
Zugangssystem ausgestattet, ergänzt durch einen Ticketshop im Internet (WebShop).
Dadurch erhalten alle Eintrittskarten, sowohl die Tagestickets als auch die Jahreskarten, einen
Barcode, der zukünftig den Zutritt zu den beiden Parks regelt.
Für Jahreskarteninhaber wird dadurch u.a. der eigentliche Zutritt zum Park von den Kassen
entkoppelt und damit beschleunigt.
Deshalb werden ab dem kommenden Jahr personalisierte Jahreskarten im Scheckkartenformat
ausgegeben. Diese Jahreskarten können dann immer für das neue Kalenderjahr verlängert werden,
ohne dass die Karte neu ausgestellt werden muss.

Was sind die Voraussetzungen für den Kauf einer Jahreskarte ?
Für den Kauf der Jahreskarte müssen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Bestellformular
mitbringen. Dieses Formular können Sie auch auf der Homepage herunterladen bzw. online
ausfüllen, ausdrucken und dann zum Kauf mitbringen. Für jeden Käufer einer Jahreskarte ist aus
Datenschutzgründen ein separates Formular auszufüllen und abzugeben.
Wenn Sie dieses Formular vollständig bei uns abgeben, erfassen wir die Daten vorab innerhalb von
einer Woche.
Bei Abholung dann an den beiden Servicepunkten im Luisenpark und Herzogenriedpark werden Ihre
erfassten Daten aufgerufen, das Foto wird erstellt und Ihre Jahreskarte wird gedruckt - mit wenig
Wartezeit.

Wo und ab wann kann ich die neue Jahreskarte erwerben ?
Prinzipiell bekommen Sie die Jahreskarte an allen Eingängen.
Wir empfehlen den Erwerb am Servicepunkt vor dem Haupteingang des Luisenparks bzw. an der
besonders ausgeschilderten Kasse am Haupteingang im Herzogenriedpark. Um Wartezeiten zu
verkürzen, werden an beiden Punkten ausschließlich Jahreskarten erstellt und keine weiteren
Eintrittskarten verkauft.
Der Erwerb der neuen Jahreskarte ist ab dem 2. November 2018 möglich.
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Kann ich eine Jahreskarte dann gleich für einen anderen Karteninhaber erwerben ?
Das ist leider nicht möglich, denn bei der Personalisierung der Jahreskarte wird auch ein Foto erstellt.
Für dieses Foto muss der Karteninhaber persönlich zur Ausgabe kommen.
Sie können aber jederzeit das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular für weitere
Besucher vorab zur Erfassung abgeben.

Ab wann gilt die Jahreskarte für 2019 ?
Die neue Jahreskarte gilt bereits ab dem Zeitpunkt der Ausgabe, also frühestens ab dem 2. November
2018.

Was sollte ich sonst noch wissen ?
Die Sicherheit bei der Erfassung und Speicherung der persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Wir
haben deshalb neue Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sowie neue Datenschutzhinweise
erstellt. Die AGBs und die Datenschutzhinweise können auf unserer Homepage (www.luisenpark.de)
heruntergeladen werden. Alternativ sind sie auch an allen Kassen erhältlich.
Sie können ab dem kommenden Jahr die Jahreskarte für Erwachsene auch im Abonnement
erwerben; hierfür benötigen wir ein SEPA-Mandat. Bei Abschluss des Abonnements erfolgt die
Abbuchung jeweils zum 15. November eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr zu den dann
gültigen Vorverkaufs-Preisen. Selbstverständlich kann das Abonnement jederzeit bis zum 15. Oktober
eines jeden Jahres für das dann darauffolgende Jahr gekündigt werden.
ABER: Dieses Abonnement ist nur eine der Möglichkeiten, die Jahreskarte im kommenden Jahr für
das übernächste Jahr zu verlängern. Sie können dies auch an jeder Kasse oder ab November 2019
auch in unserem Webshop.

Und noch eine große Bitte von uns …
Im vergangenen Jahr wurden über 40.000 Dauerkarten verkauft. Trotz aller Vorbereitungen werden
wir es nicht verhindern können, dass Wartezeiten bei der Erstellung der Fotos und Ausgabe der
Jahreskarten entstehen.
Sie können aber sicher sein: Die Mitarbeiter leisten ihr Bestes und freuen sich über Ihr Verständnis
und Ihre Geduld.

