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Neuheiten,
Die den besuch
im weser-stadion
einfacher, sicherer
und komfortabler
machen.

Der SV Werder Bremen bietet den Fans im neuen Weser-Stadion
ab der Saison 2011/2012 zukunftsorientierte Lösungen für den Zutritt
und das bargeldlose Bezahlen in der Arena an.
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NEU: Elektronische
Zugangskontrolle.

Wer ein Auswärtsspiel besucht, erlebt es fast überall:
Eintrittskarten werden elektronisch geprüft, der Zutritt zum Stadion
dann automatisch gewährt.

Weshalb bekommt auch das Weser-Stadion die elektronische Zugangskontrolle?
Der Zugang durch Drehkreuze ist internationaler Standard und mittlerweile ausgereift.
Der Einlass wird so schneller und sicherer. Dem Schwarzmarkt wird weitgehend ein Riegel
vorgeschoben und Fälscher haben keine Chance mehr. Das Weser-Stadion ist damit auch
für Länderspiele gerüstet.
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Wie funktioniert die elektronische Zugangskontrolle?
Ganz gleich, ob Sie eine Dauerkarte oder eine normale Eintrittskarte haben: Sie halten Ihre
Karte am Eingang an den Kartenleser, dort wird sie elektronisch geprüft. Dann gibt das System
das Drehkreuz frei.
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NEU: Bargeldlos bezahlen
im Weser-Stadion.

len
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!
-stadion
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Die neue WERDER-CARD erhalten Sie natürlich gratis. Sie funktioniert wie eine Telefonkarte
oder ein Skipass: Laden Sie die Karte nach Wunsch auf und bezahlen Sie danach bargeldlos
und unkompliziert – an allen Kiosken und Shops vor und innerhalb des Weser-Stadions.
Werder

Card

123 456 789

0

Was bringt mir die neue WERDER-CARD?
Sie kommen schneller zum Ziel: Ob für eine leckere
Bratwurst oder ein kühles Bier, beim Bezahlen gibt es
kein lästiges Rechnen, Geldsuchen und Zählen mehr.

Wie und wo lade ich die WERDER-CARD auf?
Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten:
• an den zahlreichen Aufwertestationen (bar, mit ec- oder Kreditkarte) sowie bei vielen
mobilen Servicemitarbeitern überall im Stadion (nur gegen Bargeld) und auch an den
Ticket-Tageskassen.
• Außerhalb der Heimspieltage erhalten Sie die WERDER-CARD im Ticketcenter des
Weser-Stadions und können sie dort natürlich auch direkt aufladen lassen.
• Jederzeit können Sie Ihre WERDER-CARD online unter www.werder.de aufladen.
Welche Beträge kann man auf die WERDER-CARD laden?
Sie können jeden gewünschten Betrag in Schritten von jeweils 5,– € bis maximal 150,– €
auf die Karte laden.
Wo kann ich mit der WERDER-CARD bezahlen?
An allen Ständen und Kiosken im Stadioninneren und auf dem Kassenvorplatz.
Auf Wunsch können Sie auch Ihre Einkäufe in der Werder Fan-Welt und an den
dazugehörigen Ständen damit bezahlen.
Was geschieht mit den Restbeträgen auf der WERDER-CARD?
Beträge, die Sie nicht ausgeben, können Sie sich an den Ticket-Tageskassen auf dem
Stadionvorplatz sofort wieder bar auszahlen lassen. Wenn Sie Restbeträge auf der Karte
belassen, können Sie diese bis zum Ablauf der Gültigkeit der WERDER-CARD ausgeben
(max. 2 Spielzeiten ab Ausgabe der Karte insgesamt).
Wenn ich eine Dauerkarte habe, brauche ich dann noch eine WERDER-CARD?
Nein. Denn die Funktion des bargeldlosen Bezahlens ist in die neue Dauerkarte
bereits integriert.
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Ab der Saison 2011/2012 hat die Werder-Dauerkarte
Kreditkartenformat und passt in jede Brieftasche.
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Neu: Eine Karte – zwei Funktionen.
Die praktischste und komfortabelste
Dauerkarte aller Zeiten.

Was bringt mir die neue Dauerkarte?
Mehr Sicherheit und Komfort: Denn die neue Dauerkarte
funktioniert rein elektronisch. Selbstverständlich ist sie wie
bisher übertragbar.* Das neue Dauerkartensystem schützt zudem alle Werder-Fans
vor dem illegalen Handel mit Tickets auf dem Schwarzmarkt. Mehr Fans kommen zu
fairen Preisen ins Stadion.
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Was kann die neue Dauerkarte noch?
Sie können damit an allen Kiosken und Shops im Weser-Stadion und auf dem Kassenvorplatz
bargeldlos bezahlen. Dazu müssen Sie Ihre Dauerkarte einfach nur mit dem entsprechenden
Guthaben von max. 150,– € aufladen – genau wie die neue WERDER-CARD.
937 337*
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Wie komme ich an Karten für Sonderspiele?
Viel bequemer als bisher: Denn diese Spiele ordern Sie ganz einfach telefonisch oder online,
damit ist Ihre Buchung automatisch auf Ihrer Dauerkarte gespeichert. So können Sie Ihr
Vorkaufsrecht auf Wettbewerbe und einzelne Spiele problemlos wahrnehmen.
* Ermäßigte Dauerkarten können auch weiterhin nur an Personen übertragen
werden, die ebenfalls die Grundlage für die Ermäßigung erfüllen.

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Franz-Böhmert-Str. 1c · 28205 Bremen · Telefon: 01805/937 337*
*0,14 E/Min. a. d. dt. Festnetz; max. 0,42 E/Min. a. d. Mobilfunknetzen.

