F1: Wo wird
w
das UEFA-Cham
mpions-Le
eague-End
dspiel aus
sgetragen?
?
A1: Das UEFA-Cham
mpions-Leag
gue-Endspie
el wird am 19. Mai 201
12 um 20.4
45 Uhr (Ortsszeit) in derr
Arena Münch
hen ausgetragen.
Fussball A

F2: Ich ha
abe ein Prroblem miit meiner/n
n Eintrittskarte/n od
der eine an
ndere Frag
ge im
Zusamme
enhang mit
m meinem
m Eintrittsk
kartenantrrag. An we
en kann ic
ch mich wenden?
w
A2: Falls S
Sie Fragen zu
z Ihrem Eintrittskarten
nantrag ode
er Ihren Einttrittskarten haben:
o

Kon
nsultieren Sie
S unsere Rubrik
R
Hilfe
e/Fragen und Antworten
n auf www.uefa.com.

o

Kon
ntaktieren Sie
S GM Consult, das vom
v
Deutscchen Fussb
ball-Bund fü
ür die Abwiicklung des
s
öffe
entlichen Eintrittskarte
E
enverkaufs für das UEFA-Champions-Le
eague-Endsspiel 2012
2
bezzeichnete Dienstleistun
D
ngsunterneh
hmen:
• per E-Mail:
E

cusstomer-servvice.ucl2012
2@gm-porta
al.de

• per Telefon: +49
9 711 95 41
1 850 (Monttag bis Freittag von 9.00 bis 18.00 Uhr)
o

Fra
agen betrefffend die Be
estellung von Eintrittska
arten für Fa
ans mit Behiinderung:
• per E-Mail:
E

wa-customer-s
service.ucl2
2012@gm-p
portal.de

• per Telefon: +49
9 711 95 41
1 850 (Monttag bis Freittag von 9.00 bis 18.00 Uhr)

F3: Wie k
kann ich Eintrittskar
E
rten beanttragen? Kann
K
ich über Online
e-Auktionen oder
Eintrittsk
karten-Tau
uschseiten
n Karten fü
ür das UE
EFA-Champions-Lea
ague-Ends
spiel
erhalten?
? Handelt es sich da
abei um offizielle Ka
arten?
A3: Eintritttskarten für das UEFA-Champio
ons-League-Endspiel für
f einzelne
e Fans sind
d nur überr
https://ticke
eting.uefa.ccom/uefacha
ampionslea
ague erhältlich.
Ein Kontin
ngent wurde
e jedoch für die beide
en am Endsspiel teilneh
hmenden Klubs
K
reservviert. Diese
e
Eintrittskarrten werden
n von den Finalisten an
a die eige
enen Fans verkauft. Falls Sie die
esbezüglich
h
weitere Fra
agen haben
n, wenden Sie
S sich bitte
e direkt an d
den jeweilig
gen Klub.

F4: Wer k
kann überr UEFA.com Eintritts
skarten be
eantragen
n?
A4: Alle hie
er angebote
enen Eintritttskarten sin
nd für neutrrale Fussballfans weltw
weit bestimm
mt, die dem
m
Endspiel ungeachtet der
d qualifizierten Mann
nschaften be
eiwohnen möchten.
m

F5: Wieviiel kosten die im öfffentlichen
n Verkauf angeboten
a
nen Eintrittskarten für das
UEFA-Ch
hampions--League-E
Endspiel?
A5: Eintrittskarten für die Öffentlichkeit sind in folgende
en Preiskate
egorien erhä
ältlich:
ategorie 1 (zentral)
(
Preiska
EUR
R 370
ich in den Ecken
ategorie 2 (hauptsächl
(
E
aller Ränge)
Preiska

EUR
R 260

Preiska
ategorie 3 (hauptsächl
(
ich in den Ecken
E
im Oberrang)

EUR
R 160

Preiska
ategorie 4 (hinter
(
den Toren
T
im Oberrang)

EUR 70

Jugend
dpaket (1 Kind
K
und 1 Erwachsene
E
er)

EUR
R 140

ehmen Sie zur Kenntnis, dass in einem
e
Juge
endpaket ein
ne Eintrittskkarte für ein
n Kind
Bitte ne
bestimmt ist.
eburtsjahr des
d Kindes (2. Kartenin
nhaber) muss zwischen 1998 (inkklusive) und 2008
Das Ge
(inklusive) liegen.

F6: Werden zusätzzlich zum Preis
P
der Eintrittska
arte Bearb
beitungsge
ebühren erhoben?
e
A6: Bei je
eder Eintritttskartenbesstellung wiird eine Gebühr
G
erho
oben. Diesse Gebühr setzt sich
h
zusammen
n aus Adm
ministrationsskosten, Be
earbeitungsskosten und
d Lieferkossten für eine sichere
e
Zustellung der Eintrittsskarten perr Kurierdienst. Die Geb
bühren belaufen sich au
uf:
ntrittskartenb
bestellunge
en innerhalb
b Deutschlands
Ein

EUR 10

Ein
ntrittskartenb
bestellunge
en innerhalb
b Europas

EUR 20

Ein
ntrittskartenb
bestellunge
en ausserha
alb Europass

EUR 35

F7: Gibt e
es vergünstigte Ein
ntrittskarte
en?
A7: Vergün
nstigte Einttrittskarten g
gibt es nur im Rahmen
n des Jugendpakets fü
ür einen Erw
wachsenen
n
und ein K
Kind. Ein Paket
P
mit zwei
z
Eintritttskarten de
er zweiten Kategorie kostet EUR
R 140, d.h..
EUR 70 prro Eintrittskkarte. Eine Person gilt als Kind, wenn
w
sie zw
wischen 1998 und 200
08 geboren
n
wurde.
B
g beantragen und den
nen bei derr Verlosung
g
Personen, die Eintrittskarten für Fans mit Behinderun
eilt werden, erhalten Karten
K
der Kategorie
K
4 (EUR 70) und eine zusätzliche
e
Eintrittskarrten zugete
Freikarte fü
ür eine Beg
gleitperson.

F8: Wie k
können Ro
ollstuhlfah
hrerplätze bestellt werden?
w
A8: Um so
olche Eintrittskarten zu
z beantrag
gen,senden Sie bitte eine
e
E-Mail an die Ad
dresse wa-customer-sservice.ucl2
2012@gm-p
portal.de. Fa
alls die Nacchfrage das
s Angebot übersteigt, nehmen
n
alle
e
vor dem 16
6. März 201
12 um 18.0
00 Uhr MEZ
Z korrekt ein
ngereichten
n Anträge an einer Verrlosung teil,
anhand de
er die erfo
olgreichen Antragsteller bestimm
mt werden. Diese mü
üssen eine
en gültigen
n
Nachweis über ihre Behinderung
g vorlegen.

F9: Wann
n beginnt der
d Eintritttskartenv
verkauf?
A9: Der E
Eintrittskarte
enverkauf für
f das UE
EFA-Champ
pions-Leagu
ue-Endspiell beginnt a
am 1. März
z
2012 um 1
12.00 Uhr MEZ
M
und en
ndet am 16
6. März 201
12 um 12.00 Uhr MEZ
Z (ausschlie
esslich überr
www.uefa.com).

F10: Ist d
der Zeitpun
nkt, zu dem ich meiinen Antra
ag einreiche, bei de
er Verlosung
massgeb
bend?
A10: Es macht keinen
n Unterschie
ed, ob Sie Ihren Antrag
g früh (am 1.
1 März 201
12) oder spä
äter stellen..
Alle korrekkt ausgefülltten Anträge
e, die zwisch
hen dem 1. März und dem
d
16. Mä
ärz 2012 um
m 18.00 Uhrr
MEZ einge
ereicht wurd
den, haben die gleichen Chancen,, bei der Ve
erlosung erfo
olgreich zu sein.

F11: Werrden die Eintrittskarrten durch
h eine Verllosung zugeteilt?
A11: Falls die Nachfrrage das Angebot übe
ersteigt (wa
as sehr wah
hrscheinlich
h ist), nehm
men alle vorr
März 2012 um 18.00 Uhr MEZ korrekt
k
eing
gereichten Anträge
A
an
n einer Verrlosung teil,
dem 16. M
anhand de
er die erfolgreichen Anttragsteller bestimmt
b
we
erden.

F12; Gibtt es ein Miindestalter für Kinder, die dem Endspiel beiwohnen? Darff mein
Kind auf meinem Schoss
S
sittzen? Gibtt es eine Ermässigu
E
ung für Kinder?
A12: Aus Sicherheitssgründen muss
m
allen Zuschauerrn ein Sitzplatz zugetteilt werden
n. Deshalb
b
uch alle Kinder eine gü
ültige Eintritttskarte habe
en, um ins Stadion
S
eingelassen zu werden.
müssen au
Bitte nehm
men Sie zur Kenntnis, dass
d
nach 2008
2
gebore
ene Kinder aus Sicherrheitsgründe
en nicht ins
s
Stadion ein
w
Au
usserdem wird
w
der Zuttritt zum Sttadion Personen jeden
n Alters nurr
ngelassen werden.
dann gewä
ährt, wenn sie
s eine gültige Eintritttskarte vorw
weisen könn
nen. Für Ein
ntrittskarten
n für Kinderr
wird mit Au
usnahme de
er Jugendpa
akete keine
e Ermässigu
ung gewährrt.

F13: Sind
d alle mir zugeteilte
z
n Eintritts
skarten fürr nebenein
nander lie
egende Plä
ätze?
A13: Eintrittskarten, die
d aufgrund
d ein und desselben Antrags
A
zugeteilt werde
en, sind we
enn möglich
h
nder Anträ
äge stellen,
für nebeneinander liiegende Plätze. Perssonen, die unabhängiig voneinan
einander lieg
genden Sitz
zplätze zuge
eteilt werde
en.
können keine nebene

F14: Ist e
es möglich
h, Eintritts
skarten fürr eine grös
ssere Gru
uppe (meh
hr als zweii
Personen
n) zu erwe
erben?
A14: Bitte nehmen Sie
e zur Kennttnis, dass Gruppenbuc
G
chungen nic
cht möglich sind, da wiir möglichstt
uch des UEF
FA-Champions-League
e-Endspiels
s ermögliche
en wollen.
vielen Fans den Besu

F15: Wird
d mein Name auf die
e Eintritts
skarten aufgedrucktt?
A15: Zwiscchen dem/d
den in Ihrem
m Antrag angegebene
en Namen, Vornamen und Geburrtsdatum/en
n
und Ihrer/Ihren Eintrrittskarte/n wird eine Verbindung
g hergestelllt. Die Ein
ntrittskarten sind nichtt
ar und am Eingang
E
dess Stadions werden
w
Iden
ntitätskontro
ollen vorgen
nommen.
übertragba

F16: Wie kann ich für meine Eintrittsk
karten für das UEFA
A-Champio
ons-Leagu
ueEndspiel bezahlen?
A16: Die B
Bezahlung kann
k
nur mit
m einer Kre
editkarte errfolgen. Die
e Karte musss mindeste
ens bis Maii
2012 gültig
g sein. Falls Ihnen Eintrittskarten zugeteilt werden, wird
w
Ihre Krreditkarte automatisch
a
h
belastet.

F17: Wan
nn wird me
eine Krediitkarte bellastet?
A17: Falls Ihnen Eintrrittskarten zugeteilt
z
werden, wird Ihre
I
Kreditkkarte zwisch
hen dem 17
7. März und
d
astet. Falls wir Ihre Kre
editkarte niccht belasten
n können – zum Beispiiel, falls derr
dem 2. April 2012 bela
e Kartenlim
mite übersch
hreitet – wird ihre Einttrittskartenb
bestellung automatisch
a
h annulliert..
Betrag Ihre
Alle Zahlungen mit der
d Kreditka
arte sind durch eine vverschlüsse
elte Datenü
übertragung (VeriSign))
gesichert.

F18: In w
welcher Wä
ährung kö
önnen die Eintrittska
arten beza
ahlt werde
en?
A18: Die Eintrittskarte
E
en müssen in
i Euro (EU
UR) bezahlt werden.

F19: Ist U
UEFA.com
m eine gesiicherte We
ebsite?
A19: Wir versichern
v
Ihnen, dasss Ihr Eintrittskartenantrrag über UE
EFA.com siicher abgew
wickelt wird
d
Die Transaktionen werden
w
SSL
L-verschlüs
sselt und alle
a
an den
n Server gesandten Daten
D
sind
d
ehr können
n die Transsaktionen eine
e
Weile dauern. Nur
N bei derr
geschützt. Je nach Datenverke
ng der Antra
agsdaten we
erden die Daten
D
im http
p-Format üb
bermittelt.
Einreichun

F20: Brau
uche ich ein
e speziellles Progrramm, um Eintrittsk
karten übe
er www.ueffa.comzu
beantragen?
A20: Sie brauchen Internet Explorer
E
5, Netscape
e 7 oder neuere Versionen,
V
um online
e
agen zu kön
nnen.
Eintrittskarrten beantra

F21: Ist m
meine Brow
wser-Vers
sion komp
patibel mitt dem Einttrittskartenportal fü
ür das
UEFA-Ch
hampions--League-E
Endspiel? Müssen JavaScript
J
t und Cookies im Brrowser
aktiviert s
sein?
A21: Bei der Erstellun
ng der Seite
en wurde da
arauf geach
htet, dass nur Standard
dfunktionen verwendett
w
korrekt angezzeigt werde
en. In Ausn
nahmefällen
n
werden, diie mit verscchiedenen Browsern weltweit
kann es beim Anze
eigen eine
er Website Probleme geben, doch
d
betriff
fft dies led
diglich das
s
ngsbild der Seite und nicht
n
die Ve
erwendung der
d Funktionen.
Erscheinun
Wir empfehlen Ihnen,, JavaScrip
pt zu aktivie
eren, um sä
ämtliche Fun
nktionen de
er Website verwenden
n
etreffenden
n Seiten wird
d eine entsp
prechende Mitteilung angezeigt.
a
zu können. Auf den be
Ausserdem
m müssen Cookies
C
akttiviert sein. Sie können
n, falls aus Datenschutzgründen gewünscht,
g
,
die automa
atische Handhabung von
v
Cookie
es für alle W
Websites in
n der Intern
net-Zone ausser Kraftt
setzen. Sttellen Sie Ihren Brow
wser dafür so ein, da
ass Sie au
ufgefordert werden, Cookies
C
zu
u
akzeptieren. Diese Änderunge
en können
n in den Sicherhe
eitseinstellun
ngen des Browsers
s
men werden
n.
vorgenomm

F22: Was
s muss ich
h tun, wen
nn ich mein Passwo
ort vergess
se?
A22: Falls Sie Ihr Pa
asswort verrgessen, ve
erwenden Sie
S den Lin
nk „Forgot Password?“
P
“ im Login-S
erhalte
en an die von Ihnen
n angegeb
bene E-Mail-Adresse ein neuess Passwortt
Fenster. Sie
zugesandt, um auf Ihrren Antrag zuzugreifen
z
n.
S sich mitt dem neuen Passwortt eingeloggtt haben, kön
nnen Sie es
s durch eine
en Klick auff
Nachdem Sie
„My Accou
unt“ und „Sa
ave details“ ändern.
Falls Sie Ih
hr Passworrt nicht per E-Mail erha
alten haben
n, prüfen Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos und stellen Sie
S sicher, dass
d
Sie E-Mails
E
von application
n.ucl2012@
@gm-portal.d
de erhalten
n
M
eise stuft Ih
hr E-Mail-P
Provider un
nsere E-Ma
ails als Spa
am ein. Fa
alls Sie ein
n
können. Möglicherwe
integriertess E-Mail-Prrogramm w
wie Outlookk verwende
en, beachte
en Sie, da
ass dieses Programm
m
unsere E-M
Mails autom
matisch in den Ordne
er Junk-E-M
Mail sortiert haben kön
nnte. Dies könnte ein
n
Grund sein
n, weshalb unsere
u
E-M
Mails mit Ihre
em neuen P
Passwort nic
cht direkt in
n Ihrer Inboxx landen.

F23: Ich k
kann mich
h nicht ein
nloggen, obwohl
o
ich
h meine Lo
ogin-Daten korrekt
eingegeb
ben habe. Was kann
n ich tun?
A23: Sollte
en Sie Schw
wierigkeiten beim Einlo
oggen haben
n, können fo
olgende Grründe vorliegen:
- Ihr Passw
wort ist nicht korrekt. Bitte achten Sie auf Gro
oss- und Kle
einbuchstab
ben.
- Die Aktivvierung von JavaScriptt wird empfo
ohlen, da ansonsten
a
nicht
n
alle Fu
unktionen der
d Website
e
verfügbar ssind.
- Cookies müssen aktiviert
a
sein. Sie kön
nnen, falls aus Datenschutzgründen gewü
ünscht, die
e
abung von Cookies
C
für alle Websittes in der In
nternet-Zon
ne ausser Kraft
K
setzen..
automatiscche Handha
Stellen Sie
e Ihren Bro
owser dafürr so ein, da
ass Sie auffgefordert werden,
w
Co
ookies zu akzeptieren.
a
.
Diese Änderungen kö
önnen in den
n Sicherheitseinstellun
ngen des Brrowsers vorrgenommen
n werden.
e Ihr Passw
wort vergesssen haben
n, verwende
en Sie den Link „Passwort verge
essen?“ im
m
- Falls Sie
Login-Fensster. Sie errhalten an die von Ihnen angegebene E-M
Mail-Adresse
e ein neuess Passwortt
zugesandt, um auf Ihrren Antrag zuzugreifen
z
n.
S nach de
er Eingabe Ihrer E-Ma
ail-Adresse und Ihres Passwortess auf die Schaltfläche
S
e
- Klicken Sie
„Log in“, um zu Ihrrem Antrag
g zu gelangen. Beachten Sie, dass Sie sich
s
nur anhand
a
derr
he „Log in““ und nicht über die Enter-Tastte einlogge
en können.. Vielen Da
ank für Ihrr
Schaltfläch
Verständnis.

F24: Was
s geschieh
ht, wenn ic
ch versehentlich fallsche Ang
gaben eing
gegeben habe?
h
A24: Um Ihren Antra
ag zu ände
ern, müssen
n Sie vor dem
d
16. Mä
ärz 2012 um
u 18:00 MEZ
M
darauff
u die falschen Angab
ben korrigie
eren.
zugreifen und

F25: Wes
shalb wird die Perso
onalauswe
eis- oder Passnumm
P
mer registtriert?
A25: Eine
e Personala
ausweis- oder
o
Passn
nummer ist erforderlicch, um ein
ne klare Id
dentifikation
n
sicherzuste
ellen und eine
e
eindeu
utige Verbin
ndung zu den persönlichen Daten des Kartteninhabers
s
herzustelle
en.

F26: Erha
alte ich ein
ne Bestätiigung meiines Eintriittskartena
antrags?
A26: Unmiittelbar nach
hdem Sie Ih
hre Eintrittsskarten besttellt haben, werden Sie
e eine E-Ma
ail mit einerr
Antragsbesstätigung und
u
Ihrer Kundenrefe
K
renznumme
er erhalten. Falls Sie keine solcche E-Maill
erhalten, sschauen Sie
e in Ihrem Spam/Ihrer
S
J
Junk-Mailbo
ox nach.

F27: Kann ich mein
nen Eintritttskartena
antrag ann
nullieren?
A27: Ja, während der
d
Antragssperiode ha
aben Sie Zugriff auff Ihren Anttrag und können
k
ihn
n
n. Nach Ablauf der An
ntragsperiod
de am 16. März 2012 um 18:00 MEZ ist ess allerdings
s
annullieren
nicht mehrr möglich, Ih
hren Antrag zu annullie
eren.

F28: Wie erfahre ic
ch, ob ich die beantragten Ein
ntrittskarten erhalte
e?
A28: Nach
h der Verlos
sung und de
em Inkasso
o werden alle Antragsteller bis spätestens 2. April 2012
2
per E-Mail benachrich
htigt.

F29: Kann ich mein
ne Eintritttskarten im
mmer noch annullie
eren, nach
hdem sie mir
m durch
eteilt wurd
den?
die Verlosung zuge
A29: Nach
h Ablauf derr Antragspe
eriode können Sie Ihren Antrag nicht mehr annullieren. Falls Ihnen
n
bei der Verlosung Eintrittskarten zugeteilt we
erden, wird Ihre Kreditkarte autom
matisch bela
astet.

F30: Wie ist der Sta
atus mein
nes Antrag
gs? Wie fin
nde ich he
eraus, ob mein Antrrag
ch war?
erfolgreic
A30: Alle Antragsteller werden
n bis späte
estens 2. April
A
2012 benachrichtigt, ob sie
s bei derr
Verlosung erfolgreich waren oder nicht.
Mail erhalten
n, prüfen Siie die Einste
ellungen Ihres E-Mail-K
Kontos und
d
Falls Sie kkeine Bestättigungs-E-M
stellen Sie
e sicher, da
ass Sie E-M
Mails von UEFA.com erhalten
e
kön
nnen. Mögliicherweise stuft Ihr E-Mail-Provid
der unsere E-Mails als Spam ein. Falls Sie ein integrierttes E-Mail-P
Programm wie
w Outlook
k
verwenden
n, beachten Sie, dass dieses
d
Prog
gramm unse
ere E-Mails automatisc
ch in den Orrdner Junk-E-Mail sorttiert haben könnte. Dies könnte ein
e Grund sein,
s
wesha
alb unsere E-Mails niccht direkt in
n
Ihrer Inboxx landen. Bitte prüfen Sie
S auch, ob
b die von Ih
hnen angege
ebene E-Ma
ail-Adresse
e korrekt ist.
Falls Sie die E-Mail de
ennoch nich
ht finden kö
önnen, logge
en Sie sich ab dem 2. April 2010 mit Ihrer E-em Passwort in Ihren Antrag
A
ein, um
u dessen Status zu prüfen.
p
Mail-Adressse und Ihre

F31: Wie viele Einttrittskarten
n darf ich beantrage
en?
A31: Jederr Antragstelller kann ma
aximal zwei Eintrittskarten beantra
agen.

F32: Kann ich Eintrittskarten
n verschie
edener Pre
eiskategorien beanttragen?
A32: Pro A
Antrag können nur Kartten für eine Preiskategorie beantragt werden.

F33: Wan
nn werden
n mir die Eintrittskar
E
rten zuges
schickt?
A33: Die Eintrittskarte
E
en für das UEFA-Cham
U
mpions-Leag
gue-Endspie
el werden ab
a Ende April 2012 perr
Express-Kurierdienst an die im
m Eintrittska
artenantrag
g angegebe
ene Adressse des An
ntragstellers
s
ollständig errfolgt ist. De
er Versand wird am 30
0. April abgeschlossen
n
geschickt, sofern die Zahlung vo
Dauer der Zustellung
Z
der Eintrittsskarten hän
ngt vom Ku
urierdienst des
d jeweilig
gen Landes
s
sein. Die D
ab. Die U
UEFA und der Deutssche Fussb
ball-Bund übernehme
ü
en keine Verantwortu
V
ng für die
e
verspätete
e Zustellung von Eintritttskarten.

F34: Was
s geschieh
ht, wenn ic
ch meine Eintrittska
arten besc
chädige, verliere
v
od
der nicht
rechtzeitiig erhalte?
?
A34: Es w
werden unte
er keinen Umständen
U
Duplikate ausgestellt.
a
Der Ausric
chterverban
nd und/oderr
die UEFA haften in ke
einem Fall für den Verlust, die Be
eschädigun
ng oder die verspätete Zustellung
g
e auf Störun
ngen oder Unterbrechu
U
ungen beim
m Versand zurückzuführen sind.
von Eintritttskarten, die

F35: Welc
che Regelln gelten für
f die Bea
antragung
g von Einttrittskarten
n für das UEFAU
Champio
ons-League-Endspie
el 2012?
A35: Wenn
n Sie Eintriittskarten fü
ür das Ends
spiel der UEFA
U
Cham
mpions Leag
gue 2012 beantragen,
b
,
sind Sie a
an die „Allge
emeinen Geschäftsbe
G
edingungen für den Ka
artenverkau
uf“ der UEF
FA und des
s

Deutsche Fussball-Bu
unds (der Ausrichterv
A
verband) ge
ebunden. Bitte
B
lesen Sie dieses Dokumentt
b
.
genau, bevvor Sie Einttrittskarten beantragen

F36: Darff ich meine
e Eintritts
skarten jem
mand ande
erem weittergeben oder
o
weiterverrkaufen?
A36: Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingunge
en sind die Eintrittskarten nicht übertragbar
ü
r
agsteller no
och sein Gast
G
darf die
d Eintrittsskarten verrkaufen, zu
um Verkauff
und weder der Antra
ndere Weise
e übertrage
en.
anbieten, vversteigern,, weiterverkkaufen oder auf eine an

F37: Können Eintriittskarten für komm
merzielle Zwecke
Z
zum Beispie
el als Preis
s in
ettbewerb
b oder als Teil eines
s Pauschalpakets ve
erwendet werden?
w
einem We
A37: Nur die
d UEFA ist berechtig
gt, Eintrittskkarten für d
das Endspie
el der UEFA
A Champio
ons League
e
auszustelle
en. Die kom
mmerzielle V
Verwendung von Karte
en wurde exklusiv den
n offiziellen Sponsoren
n
der UEFA
A Champion
ns League gewährt. Deshalb
D
dü
ürfen Eintrittskarten nicht
n
für ko
ommerzielle
e
Zwecke wie für Prom
motion, Werrbung, als Preis
P
in ein
nem Wettbe
ewerb oder Gewinnspiiel oder als
s
um Beispie
el Kombina
ation von Flug, Hote
el und Einttrittskarten))
Teil einess Pauschalpakets (zu
verwendet werden.

F38: Was
s ist ein „A
Antragstelller“?
A38: Ein „„Antragstelle
er“ ist jede geschäftsffähige Persson, die Ein
ntrittskarten
n für das En
ndspiel derr
UEFA Champions League
L
in Übereinstim
mmung mitt den Allge
emeinen Geschäftsbe
G
edingungen
n
gsteller musss für sich selbst eine Eintrittskarte
E
e beantrage
en und kann
n zusätzlich
h
beantragt. Der Antrag
on beantrag
gen, die als sein „Gastt“ gilt und deren
d
Name
e, Vorname
e
eine Eintritttskarte für eine Perso
und Geburrtsdatum err angeben muss.
m
Der Antragstelle
A
r ist voll und ganz dafü
ür verantwo
ortlich, dass
s
sein Gastt diese Allgemeinen
A
n Geschäfttsbedingung
gen kenntt, akzeptiert und einhält. Derr
Antragstelller ist inssbesondere
e verpflichttet, seinem
m Gast ein
e
Exemplar der Allgemeinen
A
n
Geschäftsb
bedingunge
en auszuhändigen.

F39: Was
s ist ein „G
Gast“?
A39: Als „Gast“ gelten Verwa
andte, Freu
unde, Kolle
egen und/oder Begleiter von Pe
ersonen in
n
n, für die de
er Antragstteller Eintrittskarten be
eantragen kann
k
und an
n die Eintritttskarten in
n
Rollstühlen
Übereinstim
mmung mit diesen Allg
gemeinen Geschäftsbe
G
edingungen übergeben
n werden kö
önnen.

F40: Kann ich irgendeinen Namen
N
ang
geben, fallls ich mir nicht sich
her bin, wer
w für
spiel der UEFA
U
Champions Le
eague me
ein Gast se
ein wird?
das Ends
A40: Nein.. Eintrittska
arten stehen
n nicht mit einer Perso
on in Verbindung. Sie müssen den Namen,,
Vornamen und das Geburtsdatu
G
son angebe
en, die Sie zum
z
Spiel begleiten
b
w
wird.
An den
n
m der Pers
ngängen we
erden Identtitätskontrolllen durchg
geführt. Fallls Ihr Perso
onalausweis nicht mitt
Stadionein
dem auf dem
d
Antrag
gsformular angegeben
a
en Namen übereinstim
mmt, wird Ihnen der Zutritt zum
m
Stadion ve
erweigert.

F41: Werrden die Eintrittskarrten auf meinen Nam
men ausge
estellt?
A41: Der Antragstelle
A
er muss um
mfassende Angaben über
ü
seine eigene Perrson und seinen Gastt
beim Endsspiel der UEFA
U
Cha
ampions Le
eague macchen, einscchliesslich Name, Vorrname und
d
Geburtsda
atum. Falls der Antragsteller falsc
che Angabe
en macht, behält
b
sich die UEFA das Rechtt

vor, die Zu
uteilung der entsprech
henden Eintrittskarten zu verweig
gern oder, falls erforde
erlich, dem
m
Antragstelller und seinem Gast den Zutrittt zum Stad
dion ohne Anspruch
A
auf
a Rückersstattung zu
u
verwehren. Die betrefffenden EIN
NTRITTSKA
ARTEN werrden annulliiert. Der An
ntragsteller ist voll und
d
ür verantwortlich, dasss sein Gast
G
die Allgemeinen
A
n Geschäfttsbedingung
gen kennt,,
ganz dafü
akzeptiert und einhältt. Der Antra
agsteller istt insbesond
dere verpflicchtet, seine
em Gast ein
n Exemplarr
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu machen.

F42: Wo ffinde die die
d Allgem
meinen Ge
eschäftsbe
edingunge
en für den
n Kartenve
erkauf für
das Ends
spiel der UEFA
U
Champions Le
eague 201
12 in Münc
chen?
A42: Sie sind auf www
w.uefa.com veröffentliccht unter:
w.uefa.com/M
MultimediaF
Files/Download/compe
etitions/Ticke
eting/01/76/12/61/1761
1261_DO
http://www
WNLOAD.pdf

