• Die Registrierung für Tickets ist vom 6. April, 16:00 Uhr MEZ auf unserer Homepage möglich.
• Damit die Ticketvergabe auch weiterhin fair ist, haben wir den Verkaufsvorgang verbessert und jeder hat jetzt dieselben
Chancen vom 6. April MEZ, 16:00 Uhr – 10. April 11:00 Uhr MEZ Tickets zu kaufen. Ab dem 11. April 2018 erfahren
Kunden dann, ob ihre Ticketbestellung erfolgreich war oder nicht. Dann erfolgt auch die Zahlung.
• WICHTIG – um sich einzuloggen und sich für Tickets zu registrieren, müssen Sie sich zuerst bei Lifeplus.com
angemeldet haben, andernfalls ist Ihre Ticketbestellung über die Ticketwebsite nicht möglich.
• Für das Einloggen zur Ticketbestellung benötigen Sie Ihre persönlichen Anmeldedaten für Lifeplus.com.
• Falls Sie bereits Anmeldedaten für Lifeplus.com besitzen, diese in letzter Zeit jedoch nicht verwendet haben, empfehlen
wir, vor dem 6 April noch einmal zu überprüfen, dass der Login funktioniert.
• Unsere italienischen Kunden können sich wieder für Tickets registrieren und dafür denselben Online-Vorgang nutzen wie
alle anderen Kunden.
• Für eine erfolgreiche Ticketvergabe werden wir zunächst versuchen, alle ERSTbestellungen für jede PIN-Nummer zu
erfüllen. Den genauen Ablauf unseres Auswahlprozesses finden Sie unten.
• Das Frühbucherangebot endet am 10. April um 11:00 Uhr MEZ. Sollten danach noch Tickets erhältlich sein, können
Kunden ab dem 16. April um 16:00 Uhr MEZ weitere Tickets von unserer Website zum Normalpreis bestellen.
• Ticketpreis:
35 € Frühbucherpreis Tagesticket, 40 € Normalpreis
50 € Frühbucherpreis Abendticket, 55 € Normalpreis
• Wir akzeptieren Bankeinzug bei Kunden, die in der Währung Euro zahlen und bereits eine Einzugsermächtigung erteilt
haben. Kunden in Deutschland können einen neuen Bankeinzug einrichten. Alle anderen Transaktionen müssen per
Kreditkarte bezahlt werden.
• Falls Kinder zur Tagesveranstaltung mitkommen und einen eigenen Sitzplatz brauchen, benötigen auch sie ein Ticket.
• Für alle Abendgäste werden wir (wo immer möglich) einen Sitzplatz möglichst in der Nähe der Diamant-Upline des
Ticketkäufers reservieren.
• Bitte wenden Sie sich mit jeglichen Fragen zur Veranstaltung und den Eintrittskarten per
Mail an marketingevents@lifeplus.com.
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Auswahlverfahren:
Während der Registrierungsperiode des Vorverkaufs können Sie so viele Bestellungen tätigen, wie Sie möchten. Dabei
spielt es für Ihre Chancen, Tickets zu erhalten, keine Rolle, ob Sie Ihre Kartenbestellung am ersten oder letzten Tag der
Vorverkaufsperiode durchführen. Sobald die Registrierungsperiode abgelaufen ist, wird Lifeplus die Tickets vergeben.
Falls nicht ausreichend Karten für alle Ticket-Anfragen im Vorverkauf vorhanden sein sollten, werden wir die Tickets wie folgt
vergeben:
• Zunächst werden wir die Erstbestellung eines jeden PIN-Inhabers erfüllen.
• Sollten nicht ausreichend Tickets vorhanden sein, um den Erstbestellungen aller PINs nachzukommen, wird Lifeplus alle
vorhandenen Karten nach dem Zufallsprinzip an die Erstbesteller verteilen.
• Sollten die Erstbestellungen aller PINs erfüllt und noch Tickets übrig sein, wird Lifeplus dann nach demselben Prinzip
Zweitbestellungen für jeden PIN-Inhaber erfüllen usw.
Bitte beachten Sie, dass Sie eine unbegrenzte Anzahl an Vorbestellungsaufträgen durchführen können. Sobald Lifeplus
Ihnen jedoch die entsprechenden Vorverkaufstickets zuspricht, ist keine Rückgabe und Erstattung dieser Tickets mehr
möglich.
Wir hoffen, dass es Ihnen gelingt, Tickets für den Spirit of Lifeplus 2018 zu erhalten, bevor diese ausverkauft sind!
Haftungsausschluss
Lifeplus behält sich das Recht vor, dieses Event jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder abzusagen, wenn dies nach alleinigem Ermessen von Lifeplus erforderlich ist und/
oder wenn Umstände vorliegen, die sich der Kontrolle von Lifeplus entziehen. In Fall einer Änderung, Ergänzung oder Absage des Events haftet Lifeplus nicht für finanzielle
Verluste oder Auslagen des Ticketinhabers, auch nicht für Bearbeitungs- oder Buchungsgebühren im Zusammenhang mit dem Ticketkauf oder für Reisekosten zum und vom
Veranstaltungsort.
Personenbezogene Daten der Gäste
Das Event „The Spirit of Lifeplus“ sowie Lifeplus-Partner und ihre Gäste werden unter Umständen fotografiert, gefilmt und/oder auf Audio aufgenommen. Diese Werbebilder
werden in Lifeplus-Broschüren, -Katalogen und auf Lifeplus-Webseiten verwendet und können weltweit an Lifeplus-Partner* und Kunden, an potenzielle Partner und Kunden
sowie an Lifeplus -Kollegen in den USA und anderen Ländern gesendet werden. Darüber hinaus können sie an externe Organisationen übermittelt werden, die das LifeplusGeschäft und die zugehörigen Events unterstützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Event „The Spirit of Lifeplus“.
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Gästen durch Lifeplus, wie oben beschrieben, ist die Verfolgung legitimer
Geschäftsinteressen, also das Bewerben und Vermarkten der Marke Lifeplus. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Viele unserer Lifeplus-Teammitglieder nehmen an der Veranstaltung teil und können unsere Gäste vor Ort unterstützen. Bitte lassen Sie die Lifeplus-Mitarbeiter oder den
Fotografen wissen, wenn Sie nicht auf Werbefotos erscheinen möchten.
* Der Begriff Lifeplus-Partner umfasst Mitglieder, Partner und Personen, die mit Lifeplus ein eigenes Geschäft aufbauen. Die Verwendung kann je nach Wohnland variieren.
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