Verbindliche Bestellung der Abiball-Karten!
Der Abiball des Abitur- Jahrganges 20___ wird am ____________ voraussichtlich in der
Location:____________________________________________ stattfinden.
Der Einlass wird gegen _______Uhr erfolgen.
Im Eintrittspreis von ca. ______ € bis _______ € werden Buffet, Freigetränke von
______ bis ______ Uhr, Sektempfang, DJ, Dekoration, Personal usw. enthalten sein.
Karten können bis zum _______________ bestellt werden.

Variante 1. Kartenkauf bei den Komitees ohne Onlineticketshop:
Die Bestellung wird per Unterschrift oder mit Eingang einer Anzahlung von _________€ pro Person auf das
u.a. Konto für beide Seiten verbindlich.
Der genaue Restbetrag wird am _____________ (kurz nach Ende der Bestellfrist) an dieser Stelle
bekannt gegeben.
Die Restzahlung ist ebenfalls per Überweisung bis zum _____________ vorzunehmen.
Kontoinhaber: _______________________________________________
IBAN: ______________________________________________________
BIG: ______________________________________________________
Verwendungszweck: Vor- und Zuname des Bestellers, Anzahl der Karten
Erfolgt die Restzahlung nicht, gilt die Bestellung als storniert, die Anzahlung wird als Stornogebühr
einbehalten.
Nach erfolgter Restzahlung können die Karten beim AbiballKomitee:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ abgeholt werden.

Variante 2. Bestellung über den Onlineticketshop:
Die Bestellung der Karten erfolgt über berlineventticket.de.
Dort muss der Schulname ausgewählt werden und als nächster Schritt muss der folgende
Pin _____________________ eingegeben werden.
Anschließend muss die Kartenanzahl ausgewählt werden, die bestellt werden möchte.
Per E-Mail erhält der Besteller die Rechnung inkl. Überweisungsträger und Zahlungsaufforderung.
Sobald das Geld bei Berlin Event verbucht wurde, werden die Karten per E-Mail oder Post verschickt, je nach
entsprechender Auswahl.

Verbindliche Unterschriften ab Seite 2

1

Ich erkläre, die Bedingungen auf Seite 1 gelesen zu haben und erkenne sie mit meiner Unterschrift
verbindlich an!
(Wer hier nicht unterschreibt, erkennt diese Bedingungen automatisch mit der Überweisung der
Anzahlung bzw. der Buchung über berlineventticket.de an!)
Name

Anzahl der bestellten Karten
verbindlich!

Unterschrift

2

Ich erkläre, die Bedingungen auf Seite 1 gelesen zu haben und erkenne sie mit meiner Unterschrift
verbindlich an!
(Wer hier nicht unterschreibt, erkennt diese Bedingungen automatisch mit der Überweisung der
Anzahlung bzw. der Buchung über berlineventticket.de an!)
Name

Anzahl der bestellten Karten
verbindlich!

Unterschrift
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