
 

Bedingungen paydirekt Gutschein Promotion 
 

• Der Mindestbestellwert beträgt 10 EUR. 

 
 Das Angebot gilt für die erste Ticketbestellung auf 

https://www.eventim.de/paydirekt, die mit der Zahlart paydirekt bezahlt wird.  

 

 Die Aktion gilt ab dem 26.03.2019 und nur solange der Vorrat reicht.  

 

 Der Gutschein wird jeweils einen Tag nach dem Kauf mit paydirekt per E-Mail 
geliefert und kann nur für Folgekäufe und nur im EVENTIM-Webshop auf  
 

 https://www.eventim.de/paydirekt bei Zahlung mit paydirekt eingelöst werden.  

 

 Im Falle einer Stornierung und / oder bei Nichtzahlung einer Ticket-Bestellung, für die 
der Gutschein eingelöst wurde, verliert der Gutschein seine Gültigkeit bzw. das 
eingesetzte Gutschein-Guthaben verfällt ersatzlos. 

 

 Mitarbeiter des CTS EVENTIM Konzerns und deren Angehörige sowie Mitarbeiter 
und Angehörige der paydirekt GmbH sind nicht teilnahmeberechtigt.  

 

 Der Gutschein ist nur in der Zeit vom 26.03.2019 bis zum 31.05.2019 auf 
Ticketbestellungen auf https://www.eventim.de/paydirekt einlösbar. 

 

 Pro Kauf kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Ein Gutscheincode kann nicht mit 
weiteren Gutscheincodes (auch nicht aus anderen Aktionen) kombiniert werden. 

 

 Eine nachträgliche Anrechnung eines Gutscheins auf eine bereits getätigte 
Bestellung ist nicht möglich. 

 

 Eine Barauszahlung des Gutscheinbetrages ist nicht möglich. Eventuell vorhandene  
 

 Restguthaben werden nicht in bar ausgezahlt, verbleiben aber auf dem Gutschein. 

 

 Der Weiterverkauf und die Veröffentlichung von Gutscheinen ist untersagt. 

 

 Der Gutschein gilt nicht für den Kauf von Gutscheinen. 

 

 Der Gutschein darf nur von dem Kunden eingelöst werden, der mit paydirekt gezahlt 
hat. Der Gutschein ist daher nicht auf andere Personen übertragbar. 

 

 Die Haftung von CTS EVENTIM für das Vorliegen der technischen Voraussetzungen 
der Teilnahme (bspw. aufgrund einer eventuellen Nichterreichbarkeit der 
Internetseite) bzw. des Gutscheinversands per Email ist ausgeschlossen. 

 

 Bei Anhaltspunkten für einen Missbrauch und / oder Verstoß gegen die Bedingungen 
ist CTS EVENTIM nach eigenem Ermessen jederzeit zur Sperrung eines etwaig noch 
nicht eingelösten Gutscheins berechtigt. 
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