
 

FAQ – Fragen und Antworten zum Ticketkauf (English Version below) 

1. Welche Leistungen sind im Festivalpass enthalten? 

Festivalpässe gewähren Zugang zu allen Veranstaltungen während der Festivalwoche.  

Der Zutritt zur Veranstaltung kann nur bei rechtzeitigem Erscheinen (spät. 15 Min. vor Beginn) 

gewährleistet werden. Bitte beachten Sie, dass für einige unserer Sonderveranstaltungen eine 

gesonderte Anmeldung notwendig ist (siehe Punkt 6).  

 

2. Welche Leistungen sind in einer Branchen-Akkreditierung enthalten? 
Branchen-Akkreditierungen gewähren Zugang zu allen Veranstaltungen während der Festivalwoche.  

Der Zutritt zur Veranstaltung kann nur bei rechtzeitigem Erscheinen (spät. 15 Min. vor Beginn) 

gewährleistet werden. Bitte beachten Sie, dass für einige unserer Sonderveranstaltungen eine 

gesonderte Anmeldung notwendig ist (siehe Punkt 6).  

Außerdem haben Akkreditierte Zutritt zur Konferenz der Animation Production Days am Donnerstag, 7. 

Mai 13:00-16:30 Uhr und erhalten Zugriff auf den Animated Video Market.  

 

3. Wer darf ermäßigte Festivalpässe und Hochschul-Akkreditierungen erwerben? 
Ermäßigte Festivalpässe dürfen von Schüler*innen, Studierenden und Senior*innen (ab 67 Jahren) 

erworben werden. 

Hochschul-A kkreditierungen dürfen von Studierenden an einer branchenverwandten 

Hochschule/Universität (z.B. Film, Medien) erworben werden.  

Bei ermäßigten Tickets muss ein entsprechender Nachweis bei der Abholung vorgezeigt werden. 

 

4. Wo bekomme ich meine/n Akkreditierung/Festivalpass? 
Alle Akkreditierungen und Festivalpässe können an der Infothek in der Gloria-Passage (Königstr. 22, 

70173 Stuttgart) zu den folgenden Öffnungszeiten abgeholt werden.  

Öffnungszeiten Infothek: Dienstag, 5. Mai ab 11:00 – 22:00 Uhr, Mittwoch, 5. Mai – Sonntag, 10. 

Mai von 10:00 – 22:00 Uhr.   

Das Combi Ticket des Internationalen Trickfilm-Festivals und der FMX wird nur am 

Akkreditierungscounter der FMX im Haus der Wirtschaft ausgegeben. Detaillierte Infos finden Sie unter 

www.fmx.de.  

 

5. Muss ich mein Ticket zur Abholung mitbringen? 
Bitte bringen Sie ihr Ticket ausgedruckt mit oder zeigen Sie uns das Bestätigungs-PDF, das wir Ihnen 

per E-Mail zugeschickt haben, auf dem Handy.  

 

6. Zu welchen Veranstaltungen muss ich mich vorab anmelden? 
Kurz vor dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart bekommen Sie eine E-Mail mit einer Übersicht 

der diesjährigen Sonderveranstaltungen sowie einen Link, über den Sie sich bequem zu allen 

Sonderveranstaltungen kostenfrei anmelden können. 
 

https://www.itfs.de/branche/animated-video-market/
http://www.fmx.de/


 

 

7. Muss ich mich bei Xing registrieren, um ein Ticket zu kaufen? 
Nein, eine Registrierung bei Xing ist nicht nötig, um den Ticketkauf abzuschließen. Xing Events ist nur 

der Ticketshopanbieter. 

 

8. Ist mein Ticket übertragbar? 
Akkreditierungen sind personengebunden und nicht übertragbar. 
 

9. Kann ich mein Ticket stornieren? 
Nein, eine Stornierung des Tickets ist ausgeschlossen. 

 

10. Wie löse ich einen Aktions-/Rabattcode ein? 

Bitte geben Sie Ihren Promotioncode in das Feld „Hier klicken, um einen Aktionscode einzugeben“ ein. 

Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Nach der Eingabe erscheinen grün hinterlegt die möglichen 

Ticketkategorien. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Ticketkategorie, indem Sie die Anzahl auf „1“ 

setzen und die Eingabe mit „weiter“ bestätigen. Zum Abschluss des Bestellvorganges bitten wir Sie alle 

erforderlichen Angaben auszufüllen.  
 

 

 

Weitere Fragen? 

Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail oder Telefon unter:   
kartenreservierung@festival-gmbh.de | +49 (0)711-9 25 46-123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kartenreservierung@festival-gmbh.de


 

 

FAQ – Questions and Answers regarding the Ticket Purchase 

1. What is included in a Festival Passes and Accreditations? 
Festival Passes grant access to all events during the festival. The access to events may be assured up to 15 
minutes before. Please note that special events require a separate registration (see point 6 below).  

 

2. What is included in Accreditations? 
Accreditations grant access to all events during the festival. The access to events may be assured up to 15 
minutes before. Please note that special events require a separate registration (see point 6 below). 
Furthermore the Accreditations grant access to the conference of the Animation Production Days on 
Thursday, May 7th from 01:00 pm to 04:30pm. In addition accreditation holders willl have access to the 
Animated Video Market. 
   

3. Who is elligible to buy dicounted Festival Passes and Student Accreditations? 
The dicounted Festival Passes may be bought by students and elderly people (from 67 years) 
Student Accreditations may be bought by students enlisted in a branch-related college/university (e.g. Film, 
media).  
Holders of discounted Festival Passes/Student Accreditations are obliged to show a valid proof when 
picking-up their badge. 
 

4. Where and when can I pick up my badge? 

All Accreditations and Festival Passes may be picked up at the Information Desk in the Gloria-Passage  
(Königstrasse 22, 70173 Stuttgart) during the following opening hours: 
Tuesday, May 5th from 11:00am – 10:00pm, from Wednesday, May 6th – Sunday, May 10th from 10:00am 
– 10:00pm.                                                                                                                                          
The Combi Tickets of Stuttgart Festival of Animated Films and the FMX are available at the Accreditations 
Desk at the Haus der Wirtschaft. For further Informations please visit www.fmx.de.  
  

5. Must I bring my ticket to pick up my badge?  
Please bring your printed ticket or show us the confirmation (PDF), we sent by e-mail on your phone. 

 

6. For which events do I have to register in advance? 
Shortly before the Festival you will receive an e-mail with an overview of this year's special events and a link 
to easily register for all special events free of charge.  
 

7. Do I have to register for Xing to buy a ticket? 
No, a registration for Xing is not necessary. Xing is just the ticket shop provider. 
 

8. Can I transfer my ticket to another person? 
All tickets are personalised and therefore not transferable. 
 
 

https://www.itfs.de/branche/animated-video-market/
http://www.fmx.de/


 

9. Could I get a refund if I am not able to attend? 
No, unfortunately not. 
 

10. How do I redeem a promotion code? 
Please enter your promotion code in the field "Click here to enter an action code". Confirm the entry with 
OK". After entering the code, the ticket categories are highlighted in green and ready to choose. Please  
 
select the ticket category by setting the number to "1" and confirm the entry with "Continue". To complete the 
process, we ask you to fill in all required information. 
 
 
 

More questions? 
Please contact us via e-mail or phone:  

kartenreservierung@festival-gmbh.de | +49 (0)711-9 25 46-123 

mailto:kartenreservierung@festival-gmbh.de

