ANLEITUNG TMPRO-SHOP
Liebe Handball Sport Verein Hamburg Fans,
zum Dauerkarten-Vorverkaufsstart der Saison 2018/2019 bieten wir in Zusammenarbeit mit
Ticketmaster den neuen Service TMPro an.
Ihr habt in dieser Saison die Möglichkeit, Eure Dauerkarte über diesen Service online zu verlängern.
(Ebenso bieten wir Euch die Möglichkeit an, dass Ihr eure Dauerkarten für Einzelspiele schnell und
einfach an Freunde etc. übertragen könnt, solltet Ihr selbst einmal verhindert sein. Diese Funktion
wird zum Einzelkartenverkauf freigeschaltet und Euch noch einmal separat per E-Mail mitgeteilt.)
Auf den folgenden Seiten findet Ihr eine Anleitung zur Anmeldung bei TMPro. Solltet Ihr hierzu
Rückfragen haben oder Probleme auftauchen, stehen wir Euch gerne unter 01806 / 999 000 700
(0,20€/Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60€/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) oder per Mail unter
HamburgHandball@ticketmaster.de zur Verfügung.
Euer Team des Handball Sport Verein Hamburg

..

Anmeldung
Registriert Euch zuerst unter https://hamburg-handball.tmtickets.de mit der bei der
Ticketbestellung verwendeten E-Mail-Adresse und einem persönlichen Passwort. Euch wird
daraufhin umgehend eine Aktivierungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt.
Nach der erfolgreichen Bestätigung seid Ihr im TMPro-System registriert und könnt die Anmeldung
bei TMPro vornehmen.

..

Kundenkonto aufrufen:
Um einen Überblick über das Konto sowie die reservierten Dauerkarten zu erhalten, klickt oben
rechts auf „Mein Konto“ oder aber in der Nachrichtenbox auf „Jetzt verlängern“.

..

Reservierte Dauerkarten auswählen:
Nun hast du die Übersicht über Deine reservierten Karten und kannst die Dauerkarten wählen, die
Du für die neue Saison kaufen möchtest. Hierzu musst Du einfach den Button „In den Warenkorb“
anklicken.
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Warenkorb:
Dir werden nun die zuvor ausgewählten Dauerkarten im Warenkorb angezeigt. Damit Du den Kauf
bestätigen kannst, klicke den Button „Zur Kasse gehen“.

..

Versand:
Es öffnet sich nun die Seite mit der Versandoption, welche Du direkt anklicken musst, danach kannst
Du den Button „Zahlung“ auswählen. Eine Abholung ist leider nicht möglich.
Der Gesamtbetrag enthält den Dauerkartenpreis, die Bearbeitungs- und eventuellen BookletGebühren, sowie die Versandkosten.
Bitte beachte, dass wir die Dauerkarten spätestens Ende Juli/Anfang August versenden – der
Versand hängt von der Fixierung der Spieltermine für die Saison 2018/2019 ab.

..

Zahlungsart:
Beim nächsten Schritt kannst Du die Zahlungsart auswählen – über TMPro ist derzeit nur die
Zahlung per Kreditkarte oder aber per Sofortüberweisung möglich.
Nachdem Du dich für eine Zahlungsart entschieden hast, klicke bitte den Button „Bestellung
prüfen“.
Ansicht Kreditkarte:

Ansicht Sofortüberweisung:
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Zahlungsart bestätigen:
Nach der Auswahl der Zahlungsart öffnet sich ein entsprechendes Fenster, welches deine Daten für
die Zahlung per Kreditkarte oder per Sofortüberweisung abruft.
Ansicht Kreditkartenzahlung:

Ansicht Sofortüberweisung (das Fenster öffnet sich am Ende der Bestellung)
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Bestellung prüfen:
Nach der erfolgreichen Bestätigung und Eingabe der Zahlung wird Dir die Bestellung noch einmal
angezeigt. Bitte überprüfe alle Daten auf ihre Richtigkeit. Sollten alle Angaben und die
ausgewählten Plätze korrekt sein, müssen die AGB´s von Ticketmaster bestätigt werden und die
Bestellung kann mit dem Button „Bestellung abschicken“ erfolgreich beendet werden.
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Abschluss der Bestellung:
Nach der erfolgreichen Bestellung öffnet sich die Startseite von TMPro – dort kannst du in deiner
Nachrichtenbox auf der rechten Seite die Buchung deiner Dauerkarte sehen.

Wichtig: Rechtzeitig zum Start des Einzelkartenverkaufs schalten wir die Funktion der TicketWeiterleitung für dich frei. Eine entsprechende Anleitung findest du dann auf unserer Homepage
sowie auf TMPro.
Lieben Dank für deine Dauerkartenbestellung und deine Unterstützung!
Dein Team des Handball Sport Verein Hamburg
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