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Individuell, keine Ticket-Provisionen
& datenschutzkonform

www.guestoo.dewww.guestoo.de

Kostenlos & risikofrei anmelden
Ihr könnt Euer Konto jederzeit komplett löschen.

anfrage@guestoo.de

0201 - 85 89 57 47

Personalpläne einfach online erstellen & 
direkt mit deinem Personal abstimmen!

www.persoo.de

Dein Account • Deine Gastdaten
Legal nutzen, z.B. für Marketingaktionen
Hole Dir beim Ticketkauf direkt die Newsletter-Anmeldung (DSGVO 
konform protokolliert) oder eine Foto-Erlaubnis des Gastes! Erstelle 
individuelle und beliebig viele Einverständniserklärungen, die der Gast 
bei der Anmeldung akzeptieren muss oder kann. So kannst Du den Gast 
direkt ganz legal für weitere Events einladen oder Ihn über Angebote 
informieren.

Tickets einfach verkaufen
Online oder vor Ort OHNE Provisionen
Die Gäste können Ihre Tickets bequem von Zuhause über Deine 
Website oder vor Ort mit Ihrem Smartphone kaufen. Am Eingang 
kontrollierst Du dann nur noch die Gültigkeit. Fertig! 
Das Geld geht direkt an Dich, wir nehmen keine Provisionen und 
treten auch nicht als Zwischenhändler auf! 
guestoo bietet Dir eine Übersichtsseite Deiner Events und pro Event 
ein Anmeldeformular & eine Microsite, die Du selbst gestalten kannst.

Digitale Corona-Dokumentation 
Automatisch beim Ticketkauf & Checkin
Du kannst die notwendigen Daten der Gäste schon beim Ticketkauf 
erfassen. Beim Checkin wird dann erfasst, wer wann da war. 
Im Fall der Fälle liefert guestoo direkt einen passenden Export und 
Du kannst ein Pandemie-Mailing an die betroffenen Gäste senden.

Partys, Festivals, Konzerte, …
Je nach Wunsch mit Tickets und Saalplan
Vom einfachen Ticket über beliebige Zusatztickets (z.B. Wertmar-
ken) bis hin zu komplexen Saalplänen - Du kannst alles mit guestoo 
abbilden. Individuell pro Event!

Community-Funktionen
Zeige anderen Partygästen wer gerade da ist und lass Deine Gäste 
Bilder oder Texte posten und über Kommentare und Likes  
kommunizieren.

Zulauf- & Vor-Ort Kontrolle
guestoo Zeigt Dir direkt und auf einen Blick an, wie viele Gäste 
gerade da sind, wie viele schon gegangen sind und wer noch alles 
erwartet wird.

Ticketing
Corona-Dokumentation

Zuflussteuerung
Community

Club Convention Special

Sprich uns an • Gültig bis Ende November

All-In-Tarif*
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Kostenlos & risikofrei anmelden
Ihr könnt Euer Konto jederzeit komplett löschen.

www.guestoo.de/club

1. Kostenlos anmelden,  Account  
individualisieren & testen
Lege Dir einen kostenlosen Account an und Du kannst sofort 
starten. Wenn alles passt, kannst Du uns dann ansprechen 
und in den Club-Tarif wechseln oder einen der kleineren Tarife 
auswählen.

Gestalte Deinen Account so, wie Deine Gäste es erwarten oder 
Du es gerne möchtest, inkl. Farben, Schriften, Logo,  
Impressum, Datenschutzbestimmungen, …

Und so einfach geht‘s

3. Einbinden, Einladen, …
Damit Deine Gäste an Ihre Tickets kommen, hast Du nun  
verschiedene Möglichkeiten:

• Nutze Deine eigene Webseite und integriere das 
Anmeldeformular oder deine persönliche Event-Übersichtsseite

• Nutze die von guestoo generierte Landingpage und teile den 
Link z.B. auf Facebook, in WhatsApp-Gruppen, etc. 

• Lade die Gäste über guestoo ein 
 E-Mail-Adresse des Gastes genügt

• Hänge einen QR-Code an den Eingang über den die Gäste vor 
Ort Ihr Ticket kaufen können

• Versende gedruckte Einladungen mit individuellem Code
• Für Experten gibt es eine API für Event- und Gast-Daten

www.guestoo.de

2. Partys, Konzerte, Events, … anlegen
Jetzt kannst Du auch schon starten und Events anlegen. 
Je nachdem wie Du sie anlegst, wird daraus z.B. eine Party mit 
kostenpflichtigen Tickets, Wertmarken und der Community-
Funktion oder ein Konzert mit Saalplan…

Beispiel
PARTY

Individuelle Tickets

Party mit festen Tischen

Checkin

Klassischer Saalplan
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SAALPLAN


