
 

 

 

 
 

Wake up and run  |  B Creative S.à.r.l  |  Rue de la Jeunesse 2  |  CH-2800 Delémont   |  info@wake-up-and-run.ch 

Information 

Möchtest du an einem Wake up and run Lauf in Gruppenatmosphäre teilnehmen? 

Um dies zu tun, lies bitte den untenstehenden Registrierungsprozess und beachtest, dass die Anmeldung 

unter den Gruppenbedingungen nur ab 5 Personen gültig ist. 

Die Anmeldefrist ist zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin und der Vorzugscode ist bis 

Freitag um zwölf Uhr mittags der Woche vor das Rennen gültig. 

Schritt 1: 

Der erste Schritt geht dahin einen Gruppenleiter bestimmen und anmelden unter dem Registrierungslink 

oder durch HIER anklicken. Wenn der/die Gruppenleiter/in beim anmelden seiner/ihre Gruppe, ist es 

wichtig, dass sie die Anzahl der Teilnehmer kennt, da die ANGEBOTE je nach Anzahl der Personen in der 

Gruppe variieren. 

Sobald das Anmeldeformular ausgefüllt und versendet wurde, erhielt der Gruppenleiter per E-Mail den 

Vorzugscode. Dann könnte er die Tickets auf der Starticket-Website zu kaufen. Er erhielt auch ein 

Dokument mit alle seinen Gruppenmitglieder Daten zum ausfühlen. Achtung! der Vorzugscode ist 

eindeutig und definitiv. 

Schritt 2: 

Geh auf der Reiter STÄDTE auf unserer Website, wähl die Stadt in der du und deine Gruppe euch 

registrieren möchtet. Dieser Link führt zur Starticket-Website, dann kauf die Tickets unter dem gewählten 

Angebot. Markiere die T-Shirt-Größen für jeden Teilnehmer/innen und vergiss nicht den Vorzugscode 

benutzen. Schließ deine Bestellung mit der Zahlung ab. 

Für eine sichere und schnelle Validierung von Tickets empfehlen wir dich den Kauf per Kreditkarte 

durchzuführen. Die Zahlung per Rechnung ist dennoch möglich aber für einen Zeitraum von 7 Tagen 

per Papierrechnung oder 2 Tagen per elektronischer Rechnung bevor die Bestellung abläuft. 

Pass auf die Tickets Besetzung, dass die Größen und Schnitte der T-Shirts zu jedem Mitglied deiner 

Gruppe passen! 

Schritt 3: 

Nach der Bestellung ist es wichtig, das ausgefüllte Dokument mit den Daten der Personen in deiner 

Gruppe an communication@wake-up-and-run.ch zurückzusenden, damit jedes Mitglied der Gruppe 

Informationen über das Rennen erhält, für das es angemeldet wurde. Diese Tabelle ist für uns nützlich, 

um die Sicherheit im Streitfall zu gewährleisten und die Läufer/innen vor dem Rennen identifizieren zu 

können. 

 

Das Wake up and run Team freut sich dich zahlreich für die Ausgabe 2019 zu sehen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWfT4Nx2YQfOE3xDJMG_n0EIINrVENhwrcCRlmrO_hxIV0JQ/viewform
https://www.wake-up-and-run.ch/wp-content/uploads/2019/03/Tariftabelle-fu%CC%88r-Unternehmen-und-Gruppen-2019.pdf
https://www.wake-up-and-run.ch/de/stadte/
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