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Das Erzgebirge verkauft jetzt auch Eintrittskarten im Internet
Das Internet ist seit wenigen Tagen um ein weiteres Angebot reicher. Den Erzgebirgern und
seinen zahlreichen Gästen steht jetzt ein neues Portal für die Suche nach Freizeitangeboten in
der Region zur Verfügung. Das alleine ist aber noch nichts Besonderes, ähnliche Portale gibt es
ja bereits. Das Besondere daran ist das integrierte Angebot von Eintrittskarten. Der Besucher
kann sich dabei nicht nur über verschiedene Angebote dieser Region informieren, er kann jetzt
auch gleich von zu Hause, vom Urlaubsquartier oder auch von unterwegs aus die passenden
Eintrittskarten bestellen, bezahlen und sofort für den Besuch herunterladen.
Gerade für die vielen kleinen Freizeitangebote im Erzgebirge möchte der Ticketshop Erzgebirge
seine Möglichkeiten bereit stellen. Und die sind in der ersten Ausgabe davon beachtlich. Egal ob
Museum, Stadtfest oder Musikkonzert, für all diese Angebote kann der Ticketshop Erzgebirge die
passenden Eintrittskarten generieren. Selbst Gutscheinkarten für Rundflüge oder Kutschfahrten
sind damit bereits möglich. Interessierte Veranstalter aus dem Erzgebirge können sofort damit
starten, die eigenen Tickets über das Internet mit anzubieten. Genutzt werden kann das
komplette Angebot bereits über die Internetadresse www.erzgebirge.info.
Vom Start weg mit dabei ist die Stadtverwaltung Grünhain-Beierfeld mit dem Angebot
„Mettenschichten im Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück Waschleithe“ und der Förderverein
Schloss Schlettau e.V. mit Eintrittskarten für das „11. Musikfestival 2000 + 1 Nacht“ im
Schlettauer Schlosspark, dem musikalischen Hightlight dieses Sommers. Letzterer Veranstalter
bietet auch Tageskarten für den Besuch des Schloss Schlettau mit an.
Betreiber des neuen Ticketshop für das Erzgebirge ist Sven Ziller aus Schlettau. „Nach einer
Entwicklungszeit von fast einem halben Jahr ist das System startklar und bereit die ersten
Eintrittskarten ohne große Wege an den Mann bzw. an die Frau zu bringen.“ so Ziller. Und die
nächste Weiterentwicklung ist auch bereits in Planung: Zur Zeit arbeitet man in Schlettau an
einer elektronischen Einlasskontrolle, mit der zukünftig die Veranstalter ihre Karten
unkompliziert prüfen und entwerten können.
Sven Ziller ist im Internet schon lange kein Unbekannter mehr. Bereits seit über 11 Jahre
verkauft er Erzeugnisse im Erzgebirge-Shop, vom Nussknacker bis hin zum Erzgebirgsbier. Im
Jahre 2009 startete Ziller mit seiner Wetterstation in Schlettau ein Internetportal rund um das
Thema „Wetter im Erzgebirge“.
Internetadresse: www.erzgebirge.info
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