Viele Fragen treten immer wieder auf weswegen wir euch hier mit den „häufig
gestellten Fragen“ Antwort leisten!
Ab wieviel Jahren ist die Veranstaltung?
Die Veranstaltung ist ab 12 Jahren. Unter 12 Jahren ist der Eintritt nur nach
gesonderter Anfrage an den Veranstalter, für mögliche Umstände wie z.B.
Erziehungspflicht die einen sonst an der Teilnahme hindern würde, gestattet.

Ab wann darf ich die Veranstaltung alleine besuchen?
Ab dem 14ten Lebensjahr darf man alleine auf die Veranstaltung. Bitte sieh dir im
Downloadbereich auch dazu das Elternerlaubnisformular an. Unter 14 muss eine (1!)
Erziehungspflichtige Person dabei sein, welche als Begleitung freien Eintritt hat.

Ich möchte gerne die Veranstaltung besuchen! Was muss ich als nächstes tun?
Dir ein Ticket kaufen! Es gibt bei uns verschiedene Arten von Tickets. Du findest eine
Aufstellung der verschiedenen Tickets unter der Sektion Tickets.

Die Tickets sind echt teuer! Wieso sind die Preise so hoch?
Eine Veranstaltung mit deinen Pretty Little Liars Stars hat eine Menge Verantwortung
zu tragen gegenüber den Schauspielern und den Fans. Um ein erfolgreiches Event
zu garantieren, sind diese Preise nötig um die Gagen der Schauspieler und weitere
Unkosten zu zahlen. Außerdem haben wir für die diesjährige Revelations ein sehr
knappes Ticketkontingent.

Bietet Ihr Ratenzahlung an?
Ja bei dem Platin & All Inclusive Pässen. Du kannst dir selber einteilen wann du
deine Raten bezahlst, du kaufst sie auch normal über den Ticketshop. Du musst alle
Raten gezahlt haben bevor der Shop schließt. Es gibt keine Rückerstattung falls du
es nicht schaffst alles rechtzeitig zu kaufen.

Wieso fallen Gebühren an beim Ticketkauf zusätzlich zum Ticket?
Diese Gebühren erhebt unser Ticketpartner „Ticketscript.“ Diese Gebühr ist üblich
und dient dem Service der bereitgestellt wird. Der Veranstalter verdient an diesem
Geld nichts.

Welche Arten der Zahlung werden angeboten?
Es wird angeboten die Sofortüberweisung,Giropay,Kreditkarte oder Paypal. Solltest
du nichts davon haben, kannst du vielleicht einen Freund oder ein Familienmitglied
bitten, die Transaktion für dich zu tätigen.
.Wird es dieses Jahr Tagestickets geben?
Nein durch die strenge Limitierung ist uns das nicht möglich.

Brauche ich erst ein Ticket bevor ich Extras kaufe?
JA! Solltest du Extras erwerben, bevor du ein Ticket gekauft hast, erkennt das
System dich nicht und die Tickets werden somit ungültig.

Ich habe mehrere Tickets gekauft oder jemand hat die Tickets für mich gekauft,
jetzt steht deren Name auf dem Ticket. Ist das schlimm?
Nein der Name auf dem Ticket hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit. Wichtig ist der
Barcode auf dem Ticket und der individuelle Code.

Ich möchte mit meinen Freunden auf der Veranstaltung zusammen sitzen. Wir
kaufen aber getrennt voneinander unsere Tickets. Geht das?
Kurz und knapp: Ja! Bei der Registrierung am Freitag müsst ihr euch lediglich
zusammen registrieren. Es gibt feste Sitzplatznummern die euch für das
Wochenende zugeteilt werden. Jedoch müssen eure Pässe derselben Kategorie
entsprechen.

Was ist ein Fast-Pass?
Der Fast- Pass ist ein einmaliges Upgrade gültig für das gesamte Wochenende
welches du dir zu deinem Pass hinzukaufen kannst. Bei den Extras wirst du
aufgerufen anhand deiner Ticketkategorie, danach richtet sich wer sich wann zu den
Aktivitäten anzustellen kann. Platin und All Inclusive Inhaber haben dieses Extra
inklusive. Mit dem Fast Pass erwirbst du die Möglichkeit von „Skip the line“ heißt du
kannst zu jeder Zeit dich bei den Extras anstellen sowie zum Anfang der Schlange
durchgehen und den Fast Pass beim Personal vorzeigen.

Was passiert beim Photoshoot und Was für Posen sind erlaubt?
Beim Photoshoot wird ein Foto von einem professionellen Fotografen mit dir und
deinem Star und gemacht. Nach dem Photoshoot werden die Photos sofort auf A4
HD Papier gedruckt und sind meistens direkt mitnahmebereit. Sollte dies einmal nicht
der Fall sein sind sie spätestens nach ca. 30- 60 Minuten vor Ort zur Abholung bereit.
Es gibt 3 Posen die erlaubt sind und dies wird bei Revelations Germany STRIKT
kontrolliert für das Endgame. Instruktionen erhaltet Ihr beim Event selbst anhand von
Bildbeispielen. Diese Posen können trotzdem ohne Angaben von Gründen vom Star
abgelehnt werden und somit nur die „Standardpose“ angeboten werden.

Darf man Fotos und Videos machen?
Foto und Videoaufnahmen sind generell gestattet, jedoch gibt es gekennzeichnete
Bereiche in denen Foto und Videoaufnahmen nicht gestattet sein werden. Dies liegt
generell nicht in der Macht des Veranstalters, sondern ist Auflage der Stars. Ihr dürft
während der Panels ohne Blitz fotografieren, Videoaufnahmen sind nicht gestattet. Im
Autogrammraum darf nur in den gekennzeichneten Bereichen fotografiert oder
gefilmt werden. Während der Meet & Greets sind keine Aufnahmen erlaubt. Wir bitten
auch davon abzusehen die Stars auf den Wegen von A nach B zu filmen oder
fotografieren. Es sind keine Selfies während der gesamten Convention mit den Stars.
Sollte ein Besucher, trotz Verwarnung des Personals die Regeln nicht befolgen, wird
er von der Convention verwiesen. Eine Rückerstattung des Ticketpreises ist
ausgeschlossen.

Solltest du weitere Fragen haben so kontaktiere uns über unser
Kontaktformular in der Menüleiste.

