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Anleitung für das Ticket-System 
 

 

 

Erster Schritt: Gehen Sie im Internet auf die Homepage des Klosters: www.dominikaner-

duesseldorf.de.  

Auf der linken Seite sehen Sie den Link „Anmeldung zu Gottesdiensten“. Dort gelangen Sie zu dem 

Link: www.jesaja.org/org/duesseldorf/dominikaner. 

 

Wählen Sie den Gottesdienst aus, den Sie besuchen möchten: 

Die Wochenendgottesdienste werden immer erst am Dienstag vorher gegen 9 Uhr eingestellt. Sollte 

er nicht in der Liste auftauchen, gibt es zwei Gründe dafür: Er ist noch nicht freigeschaltet oder er ist 

bereits ausgebucht. 

  

Beispiel: 

 

 

 

 

Zweiter Schritt: Bei der ersten Nutzung des Systems muss ein Benutzer-Account angelegt werden. 

 

Es wird ein Fenster eingeblendet, das entsprechend auszufüllen ist.  

Vor „Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu“ ist ein Häkchen zu setzen. 

Hier klicken 

Hier klicken 
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Sie erhalten eine Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte schauen Sie in Ihren Mails 

nach. Falls Sie sie dort nicht finden, schauen Sie auch einmal im Spamordner nach. Und klicken Sie 

dann die Fläche „Account-Bestätigung“ an: 

 

Sie werden zum Internet-Browser weitergeleitet und kommen nun wieder auf die Eingang-Seite um 

Ihre Buchung fortzusetzen. Tragen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein und 

klicken Sie auf „Login“. 

Hier klicken 

Hier klicken 
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Dritter Schritt: Nach dem Anklicken von „+ Ticket Buchen“ kommt eine neue Seite. Dort im Feld 

„Anzahl“ die gewünschte Anzahl eingeben, z.B. „1“ und auf „Tickets bestellen“ klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dritter Schritt: Es erscheint ein neues Fenster. Bitte Anrede auswählen, Vor- und Nachnamen 

eingeben. Paare, die in einem Haushalt leben, wählen bitte ein Ticket und tragen nach dem 

Nachnamen den Zusatz „Ehepaar“ ein, da sie zusammen sitzen dürfen. Dann das Kästchen vor „Ich 

stimme der Datenverarbeitung zu“ anklicken, das schlecht zu sehen ist und abschließend noch 

„Verbindlich buchen“ anklicken. 

Hier klicken 

Hier klicken 
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Es kommt dann eine neue Seite, auf der die Buchung storniert werden kann, was Sie vermutlich nicht 

wollen. 

Vierter Schritt: Sie erhalten eine E-Mail mit der Buchungsbestätigung. Das Ticket ist an die Mail 

angehängt. Sie können es nun ausdrucken und mitbringen.  

Die Gottesdienste werden jeweils dienstagmorgens vor dem jeweiligen Wochenende um 9 Uhr 

eingestellt. Wir bitten Sie, sich bis samstags um 12 Uhr anzumelden. 

Hier klicken 


