In
nfo- und Merkbla
att für Winterspo
W
ortwoche
en
Skipass
skauf- und Sperrnumm
mernbeleg
 Jederr Skipass enthält,
e
neben berechti gungsspezifischen Date
en, eine un
nverwechselb
bare und
einmalige Skipass- bzw. Bere
echtigungsnu
ummer, die sogenannte „Sperrnumm
mer“.
 Beim Skipasskauuf an einer unserer Lifftkassen erhhalten Sie zusätzlich
z
zu
um Kaufbele
eg einen
sogen
nannten „S
Sperrnumme
ernbeleg“ (a
ab dem 3 Tage Skipass), welccher jede einzelne
Sperrrnummer au
ufweist.
 Der Sperrnummernbeleg ennthält für uuns und damit auch für Sie wichhtige Inform
mationen,
insbe
esondere für den Fall, da
ass ein Skipa
ass während des Aufenth
haltes verlorren wird.
Sperrnu
ummer:
 Die S
Sperrnumme
er besteht au
us einer meh
hrstelligen Nummernkom
mbination:
Key C
Card: Datentträgerbezeic
chnung – Ge
esellschaft – Kassa – lauffende Numm
mer
Beisp
piel: 29-172--1-34839
Skipass
sausgabe an die Teilne
ehmer nach
h dem Kauff
 Wir eempfehlen beei der Verteilung der Skiipässe an Ihre Teilnehmer folgende Vorgangsweeise:
Rufen
n Sie die Teilnehmer namentlich
h auf und tragen Sie
e auf Ihre Teilnehmerrliste die
Sperrrnummer zu
um jeweiligen Teilnehme
er ein. Achte
en Sie besonders auf g ute Leserlichkeit der
Zifferrn und die richtige Sperrrnummernzu
uordnung zur richtigen Person.
Was tun
n bei Skipassverlust?
 Der IInhaber eines Skitickets ist grundssätzlich eigeenverantwortlich. Die AAusgabe einees neuen
Skipa
asses nach Verlust
V
erfolg
gt daher aussschließlich im Kulanzweg.
 Wird ein Skipass verloren, soo ist bei Forrtsetzung des Skilaufs fü
ür die Anlage
enbenützung
g für den
Rest des Verlustttages ein Skiticket zu lössen.
 Ein S
Skipassverlus
st im Skigeb
biet ist unverrzüglich der nächstliegen
nden Kassa zu melden, denn der
Skipa
ass könnte zwischenzeit
z
tlich bereits gefunden und
u
abgegeb
ben worden sein. Geben
n Sie bei
der V
Verlustmeldu
ung jedenfa
alls an: Art des Skipas
sses, Gültigk
keitsdauer u
und letzten Tag der
Gültig
gkeit (z.B. Schülerkarte
S
e, 5 Tage Gü
ültigkeit bis…
…).
 Eruieeren Sie nooch am Verrlusttag anhhand des Sperrnumme
S
ereintrages auf Ihrer Liste die
Sperrrnummer des verloren
nen Skipassses und melden Sie, unter Nen
nnung der richtigen
Sperrrnummer un
nd nur unter gleichzeitig
ger Vorlage des Sperrnummernbele
eges, persön
nlich den
Skipa
assverlust an
n der ausgeb
benden bzw.. verkaufend
den Kasse.
 Mit der richtigen Sperrnumm
mer kann, um
m Missbräuc
che auszusch
hließen, die Berechtigun
ngssperre
des v
verlorenen Skipasses in allen
a
Skigeb
bieten veranlasst werden
n.
 Unsere Mitarbeitter haben Anweisung
A
k
keine telefon
nischen Skip
passsperren entgegenzu
unehmen
und Berechtigungssperren ausschließ lich unter Vorlage des
d
Sperrn
nummernbele
eges zu
veran
nlassen. Ein
ne unrichtige
e Sperrnum
mmernangabe führt zurr Sperre ein
nes gültigen
n und in
Verw
wendung befindlichen Skiipasses und bedeutet für den Berech
htigungsinha
aber u.U. den Verlust
s Skitages.
eines
 Berecchtigungsspeerren werden erst am, ddem Verlustttag folgenden Tag wirksaam.
 Die kkulanzweise Ausstellung einer gleichhen Berechttigung kann erst am Taag nach dem
m Verlust
erfolg
gen.
 Für vvergessene Skipässe
S
wird
d kein Ersatzz geleistet und ist eine Berechtigung
B
g zu kaufen
Öffnung
gszeiten
Liftkasse
en:

Mo.-So. 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Büro Altenmarkt:

Mo.-So.

08.00 – 1 1.00 Uhr un
nd von 15.00
0 – 18.00 Uh
hr

Für alle weiteren Infformationen, wie Skipasssrückvergüttung bei Krankheit oder Unfall, stehen Ihnen
unsere M
Mitarbeiterinnen und Mittarbeiter gerrne zur Verfü
ügung.
Wir wün
nschen Ihnen unbeschw
werte und errlebnisreiche
e Schitage in Zauchense
winkl und
ee/Flachauw
Radstadt/Altenmark
kt und sind fü
ür Sie erreic hbar unter
Tel. 004
43-(0)6452-4
4000-0 oder E-Mail: berg
gbahnen@za
auchensee-a
amade.at
Ihre
Liftgese
ellschaft Za
auchensee

