
Ticketbezug – so funktioniert’s: 

WICHTIG! 
Lion Kids-Tickets können nur noch über diesen Weg bezogen werden. An der Abendkasse 
ist KEIN Ticketbezug möglich. 

Besuche unser Online-Ticketing unter www.zsclions.ch/tickets. 

Melde dich über dein MyLions-Login an oder registriere dich neu, damit Du auch ein 
MyLions-Login hast für weitere Buchungen. 

Unter Einzeltickets findest Du die Spiele, welche aktuell im Verkauf sind. Suche das 
gewünschte Lion Kids-Spiel aus und klicke auf den Button «Karten»                            und 
schon bist Du auf dem Saalplan der Swiss Life Arena. Die Plätze für die Lion Kids sind in 
den Kategorien Premium, Eco, Basic und Stehplatz buchbar. Bitte für die Lion Kids-
Tickets immer «Normalpreis» auswählen. 

Du darfst maximal zehn Tickets pro Buchung auswählen und in deinen Warenkorb legen. 

Die ausgewählten Tickets siehst Du oberhalb des Buttons «In den 
Warenkorb». Mit dem kleinen Pfeil neben dem Preis kannst Du den 
Preis anpassen, falls Du noch weitere Tickets ausser dein Lion Kid- 
und Begleitticket buchen möchtest. Dein eigenes Ticket (gratis) 
und das Begleitticket (30 Franken) kannst Du erst in einem 
weiteren Schritt ermässigen! Wenn Du mit deiner Auswahl 
zufrieden bist, drücke den Button «In den Warenkorb». 

Im Warenkorb siehst Du nun deine Auswahl inkl. Preise. Wähle deine Versandart 
(TicketDirect / TicketDirect Mobile) und setzte das Häkchen bei den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (wenn Du sie gelesen hast) und gehe auf «Weiter». 



Nun bist Du bei der Überprüfung deiner Adresse und 
kannst unter «Kundenkarte/Aktionscode» deine 
beiden Codes, die auf der Karte aufgedruckt sind, 
eingeben (einer nach dem anderen): 
Einmal für das Lion Kids-Ticket den LK… Code und 
für deine Begleitung den LKE…. Code. 
Danach «einlösen». 

Nach der Einlösung der beiden Code zeigt es Dir 
unter der Aktionseinlösung die benutzten Codes 
an. 

Es können auch von mehreren Lion Kids die Codes bei der gleichen Buchung eingegeben 
werden. 

Nach der Einlösung beider Codes sieht der Warenkorb wie folgt aus. In diesem Beispiel ist 
noch ein normales Ticket für eine weitere Begleitperson im Warenkorb, welches zum 
normalen Preis gekauft wird:  

Jetzt folgt nur noch der Kauf bzw. die Bezahlung der Tickets durch Klicken auf «Jetzt 
kaufen». 

Für Fragen steht Dir unser Ticketing gerne zur Verfügung unter Tel. 044 317 20 90. 

Bis bald in der Swiss Life Arena! 


