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ALLES UNTERNEHMEN.

Informationsoffensive für OÖ Kartenbüros
Fachgruppe klärt auf: Fragen und Antworten rund um den Ticketkauf
Oberösterreichs 113 Kartenbüros mit ihren 606 Vertriebsstellen sind eine wichtige Schnittstelle
zwischen Veranstaltern und Besuchern, wenn es um die Vermittlung von Tickets für Konzerte,
Veranstaltungen, Kabaretts und andere Events geht. Als Drehscheibe zu den Konsumenten arbeiten sie eng mit den Künstlern und Veranstaltern zusammen. Aktuell starten sie nun eine eigene
Informationsoffensive zum Online-Ticketkauf.
„In der täglichen Praxis sind wir mit verschiedensten Fragen und auch Problemen, die rund um
den Online-Ticketkauf auftauchen, konfrontiert. Das betrifft sowohl die Branche selbst, als auch
die Konsumenten. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Info-Offensive zu starten, die zum
einen Klarheit innerhalb der Branche bringen soll und zum anderen die Konsumenten für die
Gefahren beim Online-Ticketkauf sensibilisiert. Und natürlich rücken wir auch die Vorteile des
Ticketkaufs bei den Kartenbüros in den Blickpunkt“, so Andrea Müller-Schröder, Obfrau der
Fachgruppe OÖ der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe.
Einerseits wurde zusammen mit fachkundigen Experten eine Infobroschüre für die OÖ Kartenbüros erstellt, in der alle relevanten Fragen und Antworten zum Ticketverkauf aufgearbeitet werden. „Als Fachgruppe kümmern wir uns in den Geschäftsfeldern Interessenvertretung, Service
und Weiterbildung um die Belange unserer Mitglieder. Dabei zeigt die Erfahrung, dass es Unternehmen bei rechtlichen Fragen nicht einfach haben“, so Robert Steiner, Geschäftsführer der
Fachgruppe.
Andererseits werden die Konsumenten unter dem Titel „Damit Ihnen das Lachen nicht vergeht!
Sicher ist sicher! – Ihre OÖ Kartenbüros“ mit Plakaten und Informationsfoldern angesprochen.
Dafür haben sich auch die beiden Kabarettgrößen Monika Gruber und Viktor Gernot zur Verfügung gestellt. Alle Inhalte der Informationsoffensive sind auch auf der neuen Landingpage der
OÖ Kartenbüros unter www.kartenbueros-ooe.at zu finden.
Neben den offiziellen, etablierten Verkaufsplattformen besteht im Internet auch ein sogenannter „grauer Markt“, wo auf fragwürdigen Portalen Tickets angeboten werden. Hier kommt es
immer wieder zu völlig überteuerten Ticketpreisen, zu Fällen, in denen der ursprünglich angezeigte Ticketpreis mit jedem Buchungsschritt durch Zusatzgebühren erhöht wird oder aber es
passiert, dass Tickets überhaupt ungültig sind. „Als Fachgruppe gehen wir gegen derartige Anbieter auch rechtlich vor und konnten hier auch schon einige Erfolge erzielen. So zum Beispiel im
Fall von viagogo, bei dem durch das Oberlandesgericht Linz in zweiter Instanz festgestellt wurde
(Urteil ist noch nicht rechtskräftig), dass viagogo die Ticketart, ob es sich um ein personalisier-
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tes Ticket handelt, den Originalticketpreis, die Höhe der Bearbeitungsgebühr, die Identität des
Verkäufers und dessen Berechtigung zum Verkauf offenlegen muss“, so Fachgruppengeschäftsführer Steiner.
„Auch wenn der Kauf eines Tickets über das Internet heute verlockend einfach erscheint, sollte
man sich als Konsument darüber klar sein, dass es neben den etablierten Anbietern eben auch
den unseriösen ‚grauen Markt‘ gibt. Persönlichen Kontakt und bestmöglichen Service gibt es
jedenfalls nur im Kartenbüro vor Ort. Als Vertreter der oberösterreichische Kartenbüros sind uns
Unterhaltung und Zufriedenheit unserer Kunden natürlich ein besonderes Anliegen“, so Fachgruppenobfrau Müller-Schröder.
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