Weitere
Informationen
Anmeldungen
zu den Aktivitäten

Registering
for activities

Bei den Aktivitäten vom Wochenprogramm bitten wir aus
organisatorischen Gründen um eine Voranmeldung.

For organisational reasons, we ask you to register in advance for the
activities on our weekly programme in advance.

Sie können sich entweder bei Ihrem Gastgeber, in den Tourismusbüros
oder selbst auf der Homepage www.sommerkarte.at
anmelden. Hierzu bitte einfach die gewünschte Aktivität auswählen, mit
Hilfe der Karten-Nummer einloggen und anmelden.

You can register through your accommodation, in one of the tourist
offices or online at www.sommerkarte.at. To do this, just select your
chosen activity, log in using your card number and register.

Anmeldeschluss ist bei allen unseren Aktivitäten des
Wochenprogramms am Vortag um 18:00 Uhr. Sollten Sie aus
irgendwelchen Gründen doch nicht an der ausgewählten Aktivität
teilnehmen können, bitten wir um eine verlässliche Abmeldung bis
zum Anmeldeschluss. Ansonsten wird Ihnen die Leistung von der Karte
abgebucht.
Wir weisen darauf hin, dass wir eine begrenzte Anzahl an
Guides zur Verfügung haben, die wiederum nur eine begrenzte
Anzahl an Personen betreuen können. Bitte beachten Sie die
maximale Teilnehmerzahl.
Änderungen vorbehalten!

For all activities on our weekly programme, the registration
deadline is 6 p.m. on the day before. Should you, for whatever
reason, be unable to take part in your chosen activity, we ask you to
deregister by this deadline; otherwise the activity will be
deducted from your card.

Bitte weisen Sie Ihre St. Anton Sommer-Karte immer unaufgefordert
bei allen Aktivitäten, Leistungen und Partnern vor. Ihre Karte ist nur in
Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig. Sollten Sie Ihre Karte
verlieren, können Sie bei Ihrem Gastgeber oder in einem der Tourismusbüros (nur mit Meldebestätigung möglich!) eine neue Karte anfordern.
Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
St. Anton Sommer-Karte.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihr Gastgeber und die Mitarbeiter des Tourismusverbandes St. Anton am Arlberg gerne zur Verfügung.
Die St. Anton Sommer-Karte ist erhältlich von 20.06. bis 27.09.2020.
Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten unserer Partner nicht
zwangsläufig mit dem Gültigkeitszeitraum der Sommer-Karte decken
müssen!

Further
Information

Please be aware that we only have a limited number of guides available,
who in turn can only take on a limited number of participants.
Please bear in mind the maximum number of participants.

Please remember to always present your St. Anton Summer Card for all
activities and services and to all our partners. Your card is only valid
with a photo ID. If you lose your card, you can request a new one at
your accommodation or in one of the tourist offices (possible only with
confirmation of hotel/accommodation registration!). Please be sure to
read the St. Anton Summer Card terms and conditions.

Information subject to change.

If you need more information, please do not hesitate to contact your
host or the team at the tourist office.
The St. Anton Summer Card is available from 20 June until 27 September 2020. Please note the opening times of various service providers /
companies!
Please bear in mind that our partners’ opening times may not necessarily match the validity period of the Summer Card.

Änderungen vorbehalten! / Information subject to change!
Alle Infos und Anmeldung unter: / Find out more and register at:
www.sommerkarte.at

St. Anton Sommer-Karte
St. Anton Summer Card
2020

St. Anton
Sommer-Karte

St. Anton
Summer Card

Mit der St. Anton Sommer-Karte erleben Sie den Sommer hautnah! Die Karte
bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die einzigartige
Region mit den Orten St. Anton am Arlberg, Pettneu, Flirsch und Strengen zu
entdecken. Ihre St. Anton Sommer-Karte erhalten Sie bereits ab der ersten
Übernachtung kostenlos bei Ihrem Gastgeber. Sie ist bis zu Ihrem Abreisetag
gültig und bietet Ihnen viele Aktivitäten in der Region. Ab der
8. Übernachtung können Sie alle Leistungen nochmals in Anspruch nehmen.

With the St. Anton Summer Card, you can experience summer first-hand!
It offers you numerous possibilities to discover the region covering
St. Anton am Arlberg, Pettneu, Flirsch and Strengen. You receive your
St. Anton Summer Card free of charge on your very first night in your
accommodation. It remains valid until your day of departure and offers a
wide range of activities in the region. You can make use of all the services
again after your eighth night.

Folgende Leistungen sind in Ihrer Sommer-Karte kostenlos
enthalten:

The following services are included on your summer card
free of charge:

–	Einen Tag lang Benützung aller in Betrieb
befindlichen Bergbahnen so oft Sie wollen
– Ein Eintritt ins Schwimmbad im Arlberg WellCom oder
im Wellnesspark Arlberg Stanzertal in Pettneu
– Eine geführte Wanderung laut Wochenprogramm
– 2-stündige Nutzung eines E-Bikes (Verleih in folgenden
Sportgeschäften: Sport Alber, Intersport Arlberg,
Sport Jennewein, Sport Pete und Sport Matt)
oder Bogenschießen laut Wochenprogramm
– Yoga laut Wochenprogramm
– Ein Greenfee für den 9-Loch Golfplatz in St. Anton
(Platzreife erforderlich)
– Einmalige Teilnahme an der Fackelwanderung
– Unbeschränkte Benützung aller in Betrieb befindlichen
Busse zwischen Landeck und St. Christoph am Arlberg (Ortsbus,
Wanderbus, Verwallbus, Linienbus von St. Christoph am Arlberg
bis Landeck*)
– Kinderprogramm von Montag bis Freitag
– Eintritt ins Museum St. Anton am Arlberg
– Eintritt Bergbau Gand
– Preisnachlass für Eintritt beim Filmfest von 26.08. bis 29.08.2020!
(Wochenkarte 40,00 € und Tageskarte 12,50 €)

– one day unlimited use of all mountain cable cars in operation
– Admission to the swimming pools at Arlberg WellCom or Wellnesspark
Arlberg-Stanzertal in Pettneu
– A guided hike subject to the weekly programme
– Use of an e-bike for 2 hours (rental possible at following sport stores:
Sport Alber, Intersport Arlberg, Sport Jennewein, Sport Pete and
Sport Matt) or archery according to the weekly programme
– Yoga according to the weekly programme
– One green fee for the 9-hole golf course in St. Anton (golf license
required)
– One time participation in the torch-lit hike
– Unlimited use of all operating buses between Landeck and St. Christoph
am Arlberg (local buses, hiking buses, Verwall buses, public buses from
St. Christoph am Arlberg to Landeck*)
– Children‘s programme from Monday to Friday
– Admission to the Museum St. Anton am Arlberg
– Entry Mining Gand
– Price reduction for admission to the Film Festival!
(Weekly ticket 40,00 € und a day ticket 12,50 €)

 s besteht die Möglichkeit eine E-Bike Tour kostenpflichtig beim
E
Sportzentrum arl.rock (Kontakt: +43 5446 30324) sowie bei der H2O
E-Bike Akademie (Kontakt: +43 5472 6699) zu buchen!
Weitere Informationen unter: www.sommerkarte.at
* Beinhaltet Angebot der ÖBB-Postbus GmbH (Linien4242 und 92),
ausgenommen Linie der Landecker Verkehrsbetriebe (LVB) zwischen
Landeck und Strengen (Linie 5).

It is possible to book an e-bike tour for a fee at the sports center
arl.rock (Contact: +43 5446 30324) and at the H2O E-Bike Academy
(Contact: +43 5472 6699).
Further information: www.sommerkarte.at

*Includes the ÖBB-Postbus service (lines 4242 and 92), excluding the
LVB line between Landeck and Strengen (line 5).

Die Premium-Karte ist erhältlich:
– Bei Ihrem Gastgeber
– In
 allen Tourismusbüros in
St. Anton am Arlberg, Pettneu und Flirsch
– Bei den Kassen der Arlberger Bergbahnen
in St. Anton am Arlberg

St. Anton
PREMIUM-Karte

St. Anton
Premium Card

St. Anton grenzenlos! Mit der Premium-Karte können Sie – zusätzlich zur
St. Anton Sommer-Karte – für 3, 5 oder 7 Tage alle Angebote
unbegrenzt nutzen. Darüber hinaus kommen Sie in den Genuss
zahlreicher weiterer Leistungen und Rabatte.

St. Anton unlimited! With the Premium Card, you get unlimited use
of everything on offer for 3, 5 or 7 days in addition to your St. Anton
Summer Card. On top of that, you can enjoy many additional services
and discounts.

In der Premium-Karte sind folgende
Leistungen enthalten:

The Premium Card includes the following services:

– uneingeschränkte und kostenlose Benützung aller
in Betrieb befindlichen Bergbahnen

– U
 nlimited access to the swimming pools at Arlberg WellCom and at
Wellnesspark Arlberg Stanzertal in Pettneu

– U
 neingeschränkte Eintritte in die Schwimmbäder im
Arlberg WellCom und Wellnesspark Arlberg Stanzertal in Pettneu

– Free and unlimited participation in all activities on the weekly
programme

– K
 ostenlose und unbegrenzte Teilnahme an allen Aktivitäten
auf dem Wochenprogramm
– Geführte Wanderungen
– 2
 -stündige Nutzung eines E-Bikes pro Tag (Verleih in folgenden
Sportgeschäften: Sport Alber, Intersport Arlberg, Sport Jennewein,
Sport Pete und Sport Matt) oder Bogenschießen laut Wochenprogramm
– Yoga laut Wochenprogramm
– Sommerstockschießen
– Nordic Walking

– At the cash desks of Arlberg cable cars
– In the arl.rock office

– Yoga according to the weekly programme
– Summer curling
– Nordic walking
– Football
– Volleyball

– Many attractive bonus services from our partners

* Kinder 2005 – 2014,
2015 und jünger frei

– In all tourist offices in St. Anton am Arlberg, Pettneu and Flirsch

– U
 se of an e-bike for 2 hours per day (rental possible at following
sport stores: Sport Alber, Intersport Arlberg, Sport Jennewein, Sport
Pete and Sport Matt) or archery according to the weekly programme

– Volleyball

 s besteht die Möglichkeit eine E-Bike Tour kostenpflichtig beim
E
Sportzentrum arl.rock (Kontakt: +43 5446 30324) sowie bei der H2O
E-Bike Akademie (Kontakt: +43 5472 6699) zu buchen!
Weitere Informationen unter: www.sommerkarte.at

– Through your accommodation

– Guided hikes

– Fußball

– Viele attraktive Bonusleistungen unserer Partner

The Premium Card is available:

– Free and unlimited use of cable cars in operation

– An
 additional green fee for the 9-hole golf course in St. Anton free of
charge (golf license required)

– Ein
 zusätzliches Greenfee für den 9-Loch Golfplatz in St. Anton kostenlos (Platzreife erforderlich)

– Im arl.rock-Büro

It is possible to book an e-bike tour for a fee at the sports center
arl.rock (Contact: +43 5446 30324) and at the H2O E-Bike Academy
(Contact: +43 5472 6699).
Further information: www.sommerkarte.at
* Children born between 2005 and 2014,
No charge for children born in or before 2015

Preise für die
Premium-Karte
Premium Card rates

Erwachsene
Adults

Kinder *
Children *

3 Tage
3 days

€ 55,00

€ 28,00

5 Tage
5 days

€ 66,00

€ 33,00

7 Tage
7 days

€ 77,00

€ 38,00

