
 

Kurzanleitung Online-Buchung 
 
 
Auf der Einstiegsseite https://booking.mauthausen-memorial.org/de oder in Ihrem 
Kundenkonto unter „Neue Buchung“ können Sie unsere Angebote buchen, indem Sie 
zwischen Gruppen- und Einzelangeboten auswählen, den gewünschten 
Besuchszeitraum und die Teilnehmer*innenanzahl angeben und auf „Angebote 
anzeigen“ klicken. 
 
 

 

Abbildung 1: Einstiegsseite und Angebotsauswahl 
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Klicken Sie auf das gewünschte Angebot, wählen Sie die Uhrzeit und die Ticketanzahl 

aus. Bitte beachten Sie Mindest- und Maximalteilnehmer*innenanzahl bei unseren 

Gruppenangeboten und wählen Sie die entsprechende Alterskategorie, um Ihre 

Buchung in den Warenkorb legen zu können.  

 

 

 

Abbildung 2: Angebotsinformation und Ticketauswahl 

 

 

  



 
 
In der Buchungsübersicht können Sie die Zahlungsart wählen. Im Moment werden 
Kreditkartenzahlung, EPS-Überweisung über Ihr Konto und für österreichische 
Bildungsinstitute E-Rechnung akzeptiert. Nach erfolgreicher Buchung und Bezahlung 
erhalten Sie die Buchungsbestätigung und Rechnung per E-Mail. In Ihrem 
Kundenkonto unter „Meine Buchungen“ finden Sie eine Buchungsübersicht zu Ihren 
Buchungen.  
 
 

 

Abbildung 3: Buchungsübersicht und Auswahl Zahlungsart 

 

 
Vermittlungsprogramme werden über den Web-Shop auf Deutsch und Englisch 
angeboten. Für folgende weitere Sprachen wenden Sie sich bitte an unser 
Buchungsservice unter education@mauthausen-memorial.org: 
BKS (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch), Bulgarisch, Französisch, Niederländisch, 
Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch 
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Quick guide to online booking 
 
You can book our education programmes at https://booking.mauthausen-
memorial.org/en or by logging into your account and going to “New booking”. Select 
between “Group bookings” or “Single tickets”, enter your preferred dates and number 
of participants, and click on “Show offers”. 
 
 

 

Figure 1: Entry page and programme selection 
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Click on the desired programme and select the time and number of tickets needed. For 
our group programmes, please note the minimum and maximum number of 
participants. Please confirm the number of each type of ticket needed and the age 
category before clicking on “Add to shopping cart”. 
 
 

 

Figure 2: Programme information and number of tickets 

 
 

  



 
 
In the booking overview you can select your payment method. At present we accept 
payment by credit card or eps online transfer from your Austrian bank account. Austrian 
education providers can also choose to pay by electronic invoice. Once your payment 
has been successfully processed, a booking confirmation and invoice will be sent to 
your email address. You can view your bookings by logging in to your account and 
going to “My bookings”. 
 
 

 

Figure 3: Bookings overview and payment method 

 
The web shop offers education programmes in German and English. For the following 
languages, please contact Visitor Services directly at education@mauthausen-
memorial.org:  
BCS (Bosnian/Croatian/Serbian), Bulgarian, Czech, Dutch, French, Hungarian, Italian, 
Polish, Russian, Spanish, Ukrainian 
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