
Online Vorverkauf mit Kundenkonto 
 
1) Die Filmfest-Website unter www.filmfest-braunschweig.de aufrufen. 
 
2) Oben rechts auf den Reiter Tickets klicken. 

 
 
 
 Es öffnet sich ein Pop-up Fenster, das zum Login auffordert.  

 Sollten Sie bereits ein Kundenkonto/Account besitzen, können Sie sich nun 
mit ihrem Benutzernamen (Emailadresse) und dem Passwort einloggen. 

 Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie dieses nun anlegen, indem Sie 
auf Registrierung klicken. Registrierung samt Emailadresse (wichtig!) ausfüllen 
und auf Anmelden klicken. 

 

 
 
2) Nun können Sie in den Filmsektionen nach dem gewünschten Film suchen; diesen 
dann anklicken. Unter dem Fenster mit dem Filmtrailer finden sich alle 
Screeningtermine des jeweiligen Filmes. Dort den gewünschten Termin auswählen, 
indem Sie auf Tickets klicken. 
 
3) Es öffnet sich ein extra Fenster, in welchem die gewünschte Kartenanzahl 
ausgewählt werden kann. 

http://www.filmfest-braunschweig.de/


 Sollten Sie noch nicht eingeloggt sein, erscheint unten rechts in dem Pop-up 
Fenster der Button Login – diesen nutzen und mit dem Benutzernamen und 
Passwort einloggen. 

 Sollten Sie bereits eingeloggt sein, einfach die gewünschte Kartenanzahl 
auswählen und auf Kaufen klicken. Die Tickets werden dem Warenkorb 
hinzugefügt 

 Ist die gewünschte Anzahl der Karten gewählt worden, unten rechts auf den 
Button Warenkorb klicken 

 
 
4) Im Warenkorb werden nun alle ausgewählten Tickets angezeigt. Überprüfen Sie 
Ihre Auswahl. Sollte ein Ticket doch nicht gewünscht werden, kann das jeweilige 
Screening über das kleine Mülleimer-Icon rechts neben dem Screening wieder 
entfernt werden 
 
5) Wenn die Auswahl überprüft ist und die Karten verbindlich gekauft werden sollen, 
wählen Sie eine der drei möglichen Zahlungsmethoden (Kreditkarte, PayPal, 
Sofortüberweisung) aus und klicken Sie auf Online Bezahlen. Danach den 
Anweisungen folgen. 
 

 
 



6) Ihre Tickets werden Ihnen per Email übermittelt. Die pdf-Datei bitte ausdrucken 
und zur Veranstaltung mitbringen. 
 
 

Online Vorverkauf mit 5er, 10er oder Dauerkarte 
 
1) Die Filmfest-Website unter www.filmfest-braunschweig.de aufrufen. 
 
2) Oben auf den Reiter Tickets klicken. Es öffnet sich ein Pop-up Fenster, das zum 
Login auffordert. Sie loggen sich mit den Daten Ihrer jeweiligen Karte ein: 

 Die schwarze Nummer direkt unter dem Barcode ist der Benutzername 

 Der Code (bestehend aus Zahlen und Buchstaben) ganz unten rechts unter 
dem Barcode ist das Passwort 

Geben Sie die Daten ein und klicken Sie auf Anmelden. 
Geben Sie nun Ihre Emailadresse ein. 
(wichtig, da die Tickets anschließend per Email versandt werden) 
 

 
                      70007374 
 
10 Ticket                          8KJL675X 
 
 
2) Nun können Sie in den Filmsektionen nach dem gewünschten Film suchen; diesen 
dann anklicken. Unter dem Fenster mit dem Filmtrailer finden sich alle 
Screeningtermine des jeweiligen Filmes. Dort den gewünschten Termin auswählen, 
indem Sie auf Tickets klicken. 
 
3) Es öffnet sich ein extra Fenster, in welchem die gewünschte Kartenanzahl 
ausgewählt werden kann. 

 Sollten Sie noch nicht eingeloggt sein, erscheint unten rechts in dem Pop-up 
Fenster der Button Login – diesen nutzen und mit dem Benutzernamen und 
Passwort einloggen. 

 Sollten Sie bereits eingeloggt sein, einfach die gewünschte Kartenanzahl 
auswählen und auf Kaufen klicken. Die Tickets werden dem Warenkorb 
hinzugefügt 

 Ist die gewünschte Anzahl der Karten gewählt worden, unten rechts auf den 
Button Warenkorb klicken 

 

Benutzername 

 

Passwort 

http://www.filmfest-braunschweig.de/


 
 
4) Im Warenkorb werden alle ausgewählten Tickets angezeigt. Überprüfen Sie Ihre 
Auswahl. Sollte ein Ticket doch nicht gewünscht werden, kann das jeweilige 
Screening über das kleine Mülleimer-Icon rechts neben dem Screening wieder 
entfernt werden 
 
5) Wenn die Auswahl überprüft ist und die Karten verbindlich auf Ihre Sammelkarte 
gebucht werden sollen, den Button Print E-Ticket klicken. 
 

 
 

 

6) Ihre Tickets werden Ihnen per Email übermittelt. Die pdf-Datei bitte ausdrucken 
und zur Veranstaltung mitbringen. 
 

 

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an 

ticketing@filmfest-braunschweig.de oder rufen Sie uns an: +49 (0)531 702 202-22. 

 


