
 
 

 
Fragen zu Saison-/Mehrfachkarten  
 

 
Allgemeine Informationen zur Saisonkarten 
 
Die Saisonkarten stehen ab sofort im Onlineportal zur Verfügung und sind vorerst 
ausschließlich über das Onlineportal zu buchen. Ein Barverkauf an der Freibadkasse bzw. im 
Rathaus ist zurzeit noch nicht möglich. Erstmals sind in diesem Jahr auch Familienjahreskarten 
im Onlineverkauf erhältlich, ebenso ermäßigte Saisonkarten wie z.B. für 
Ehrenamtskarteninhaber. 
Bitte beachten Sie vor dem Kauf dringend die Hinweise zu den einzelnen Tickets. 

 
Jede/r Saisonkartenkäufer/in muss im System registriert sein. Sie erhalten mit der Buchung der 
jeweiligen Saisonkarte einen QR-Code - bei Familienkarten erhält jedes Familienmitglied einen  
Code -, der zur Nutzung des Freibades berechtigt, jedoch nicht zum bevorzugten Zutritt. Bei 
Erreichen der coronabedingten Aufnahmekapazität greift der Einlassstopp.  
Für Saisonkarteninhaber  besteht jedoch zusätzlich die Möglichkeit kostenfreie Zeiten im 
eigenen Profil zu buchen bzw. zu reservieren. In diesem Fall erhalten Sie für die jeweilige 
Reservierung einen neuen QR-Code, der Ihnen bei erfolgreicher Reservierung den Zutritt 
garantiert.  
 
Wie buche ich eine Saison-/Mehrfachkarte? 

 Die Buchung erfolgt wie die eines einzelnen E-Tickets 
 Starten Sie mit einen Klick (beliebiger Wochentag) auf die grüne Schaltfläche 

 „Saison-/Mehrfachkarte“ 
 Wählen Sie die gewünschte Saison-/Mehrfachkarte aus – Bitte beachten Sie die Hinweise zu 

den jeweiligen Karten 
 Bei Familienkarten nehmen Sie bitte alle Familienangehörigen in die Bestellung auf 
 Legen Sie diese in den Warenkorb und klicken auf „zur Kasse gehen“ 
 Prüfen Sie bitte Ihren Warenkorb, bevor Sie bestellen 
 Nun „zahlungspflichtig bestellen 

 
Wie buche bzw. reserviere ich einen Termin über die Saison-/Mehrfachkarte? 

 Melden Sie sich im Buchungsportal mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an 
 Sie finden Ihre Saison-/Mehrfachkarte in Ihrem Profil unter „Meine Bädersuite“ 
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 In der Übersicht erscheint unten auf der rechten Seite unter „mehrfach verwendbare Tickets“ 
Ihr Saisonticket bzw. bei Familiensaisontickets 

 
 Klicken Sie neben der Saisonkarte auf das Funktionsfeld und wählen „Termin auswählen“ 
 Im Kalender wählen Sie den gewünschten Termin mit einem Klick auf die blaue Schaltfläche 

„Freie E-Tickets“ aus 
 Gehen Sie auf „Tarifauswahl“ 
 Wählen Sie den gewünschten Tarif /Ticket aus 
 Klicken Sie die erwachsenen Personen an 
 Legen sie die Tickets in den Warenkorb 

 

Bei Familiensaisonkarten müssen Erwachsene separat von den Kindern gebucht werden, 
damit die Buchung der entsprechenden Einzelkarte zugeordnet werden kann. 
 

 für die Kindertickets gehen Sie wieder auf „Meine Bädersuite“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 wählen Sie bei einem Kind  „Tarif auswählen“ 
 Gehen Sie auf „Tarifauswahl“ 
 Wählen Sie den gewünschten Tarif /Ticket aus 
 Klicken Sie die Kinder an 
 Legen sie die Tickets in den Warenkorb 
 der Warenkorb sollte nun ausgeglichen (0,00 €) sein 

Achtung: Sollte trotz Erwerb der Saisonkarte ein Zahlbetrag ausgewiesen werden, haben Sie 
vermutlich die Terminauswahl nicht über die Saisonkarte in Ihrem Profil begonnen. Bitte 
beginnen Sie noch mit „Wie buche bzw. reserviere ich einen Termin über die Saison-
/Mehrfachkarte?“ 

 anschließend „zur Kasse gehen“/ „verbindlich buchen“ 
 anschließend erhalten Sie die Tickets für das gebuchte Zeitfenster 

Bitte prüfen Sie Ihren Warenkorb ausführlich, bevor Sie den Termin bestätigen. Bei 
Falschbuchungen können wir keine Rückerstattung vornehmen.


