Herzlich Willkommen
im Club!
Da Sie in einem Aktivclub-Betrieb wohnen, ist Ihre Montafoner Gästekarte
gleichzeitig Ihre Clubkarte und ermöglicht Ihnen, zahlreiche Leistungen (siehe unten) in Anspruch zu nehmen. Die Club-Gästekarte wird von Ihrem Gastgeber überreicht.
Wir hoffen, Sie lernen das Montafon während Ihres Aufenthalts mit all seinen
Facetten und Vorzügen kennen. Sollten Sie bereits mehrmals im Montafon zu
Gast gewesen sein, teilen Sie dies bitte Ihrem Gastgeber oder uns mit. Vielleicht ist es bereits Zeit für eine Gästeehrung?

Ihre Anregungen sehr dankbar. Wenn es Ihnen gefallen hat, berichten Sie bitte
darüber. Vielleicht auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Montafon?
Alle Informationen zur Region und zu den aktuellen Veranstaltungen finden Sie
in unserer Gästezeitung „Monat Aktuell“, in den zahlreichen Detailbroschüren
oder auf www.montafon.at.
Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt!
Ihre Montafoner Tourismusbüros

Sollten wir an Ihrem Aufenthalt noch etwas verbessern können, sind wir über

Ihre leistungen mit der AktivClub-Gästekarte
Ganzjährig
• Gratis Internet surfen (½ Std./Tag) in den Tourismusbüros Bartholomäberg, Gaschurn, St. Gallenkirch, Schruns, Silbertal, Tschagguns und
Vandans
• Gratis Aktivkarte in den Montafoner Tourismusbüros
• Gratis Montafon-Poster in den Montafoner Tourismusbüros
• 30% Ermäßigung auf Kegelbahnbenützung im Posthotel Rössle,
Gaschurn und Sporthotel Sonne, Vandans
• 20% Ermäßigung auf Paragleit-Tandemfliegen mit „Flying for 2“ und
„Tandem Gliding Montafon“
• 10% Ermäßigung auf Bekleidungseinkäufe in den Tourismusbüros
Schruns, Silbertal, Tschagguns und Vandans
• Ermäßigung auf Eintritte bei den Heimatabenden in Schruns und
Vandans (-20%) sowie Partenen und St. Gallenkirch (-10%)
• Bezug einer Gästelesekarte in der Bücherei Stand Montafon in Schruns
Winter
• Gratis Eintritte zur überdachten Kunsteisbahn und Eisdiscos im
Aktivpark Montafon (inklusive Leihschuhe)
• Gratis Eisstockschießen auf der überdachten Kunsteisbahn im Aktivpark
Montafon (Reservierung unter Tel. +43 (0)5556 72166-40 erforderlich)
• 50% Ermäßigung auf geführte Schneeschuhwanderungen von
BergAktiv (laut Wochenprogramm), www.bergaktiv.org
• 50% Ermäßigung auf Schnupperkutschenfahrten von SchrunsTschagguns Tourismus
• 10% Ermäßigung auf die Rodelkarte, Golmerbahn Latschau-Vandans
(Tag- und Nachtrodeln)
• 10% Ermäßigung auf die Skisafari der Schneesportschule Golm
(Reservierung unter Tel. +43 (0)5556 78113 erforderlich)

Sommer
• Berechtigung zum Erwerb der Montafon Silvretta Card
• Gratis Aktivprogramm für Kinder (6 - 13 Jahre),
www.montafon.at/aktivprogramm
• Gratis Aktivprogramm für Familien (ab 6 Jahre - mind. ein Elternteil),
www.montafon.at/aktivprogramm
• Gratis Aktivprogramm für Erwachsene, unter anderem mit E-Bike
touren (ab 14 Jahre), www.montafon.at/aktivprogramm
• Gratis geführte Mountainbiketouren (ab 16 Jahre - inklusive Ausrüstung),
www.montafon.at/aktivprogramm
• Gratis täglich geführte Wanderungen, www.montafon.at/wanderungen
• Gratis Eintritt ins Alpenbad im Aktivpark Montafon
(Einheimischen-Tarif in allen weiteren Montafoner Freibädern)
• Gratis Eintritt Minigolfplatz in Schruns (inkl. Schläger und Bälle) sowie
10% Ermäßigung beim Minigolfplatz Gaschurn und Miniaturgolf Partenen
• Gratis Verleih von Inline-Skates im Aktivpark Montafon
• Gratis 2 Stunden im Erlebnisreich im Aktivpark Montafon, 1x pro Kind
pro Aufenthalt (ausgenommen Münzeinwurf)
• 50% Ermäßigung auf Diavorträge im Haus des Gastes in Schruns
• 50% Ermäßigung auf Mountainbike- und Elektrobike-Verleih
(Aktivpark Montafon Schruns-Tschagguns, Sport Harry St. Gallenkirch,
Sportshop PME Gargellen)
• Ermäßigung auf Tennisplatzmiete im Aktivpark Montafon (-20%),
Tennisplatz Vandans (-10%), Gortipohl (1 Stunde € 9,- statt € 11,-)
• Ermäßigung beim Wanderbus Silbertal (-15% Hinfahrt bzw. -10% Hin-/
Rückfahrt)
• Ermäßigung bei der Kristbergbahn im Silbertal (-5% Bergfahrt bzw.
-10% Berg-/Talfahrt)
• Berechtigung zum Erwerb einer Angelkarte

Bitte Ihre Clubkarte für alle Leistungen vorzeigen.
Stand Jänner 2013, Änderungen vorbehalten.
Infos auf www.montafon.at/aktivclub.

A very warm welcome
to the club!
As you are staying with an operating partner of the Aktivclub, your Montafon
guest-card is also your personal club-ID that lets you claim a reduction on numerous services (see below). The guest card is handed over to you by your host.
We hope you will get to know the true Montafon with all its amenities. Should
you have stayed in the Montafon valley already a few times, make sure to let
your host or the tourist office know. Maybe it’s time to show our gratitude with
a reward?
We would be grateful if you have any suggestions on how we could help im-

prove your stay. If you have enjoyed your time with us, we would love to hear
about that as well. Maybe on Facebook at www.facebook.com/montafon?
Our monthly issue “Monat Aktuell” is filled with information regarding the
region and upcoming events. In addition, detailed flyers and our homepage
www.montafon.at will help you find something fun to do.
We wish you a memorable stay!
Your Montafon tourist offices

Benefits with the AktivClub-Guest-Card
Year-round
• Free internet (½ h/day) at the tourist offices in Bartholomäberg, Gaschurn, St. Gallenkirch, Schruns, Silbertal, Tschagguns and Vandans
• Free Aktivkarte (map) at the tourist offices
• Free Montafon posters at the Montafon tourist offices
• 30% reduction on playing ninepins at Posthotel Rössle, Gaschurn and
Sporthotel Sonne, Vandans (reservation necessary)
• 20% reduction on paragliding/tandem flying at „Tandem Gliding
Montafon“ and „Flying for 2“
• 10% reduction on clothing purchases at the tourist offices Schruns,
Silbertal, Tschagguns and Vandans
• Reduction on tickets to the folklore evenings in Schruns and Vandans
(-20%) as well as in Partenen and St. Gallenkirch (-10%)
• Acquisition of a guest libary card at the library Stand Montafon in
Schruns
Winter
• Free entry to the ice skating rink and ice discos at the Aktivpark
Montafon (including ice skates)
• Free bavarian curling at the Aktivpark Montafon (reservation necessary
at +43 (0)5556 72166-40)
• 50% reduction on guided snowshoeing by BergAktiv (regular programme), www.bergaktiv.org
• 50% reduction on horse sleigh rides by Schruns-Tschagguns Tourism
• 10% reduction on the toboggan-ticket, Golmerbahn Latschau-Vandans
(day and night)
• 10% reduction on skisafari, Schneesportschule Golm (reservation
necessary at +43 (0)5556 78113)

Summer
• Permission to acquire the Montafon Silvretta Card
• Free children´s programmes (6 - 13 years),
www.montafon.at/en/aktivclub
• Free family programmes (from 6 years - at least one parent),
www.montafon.at/en/aktivclub
• Free sports programmes, for example E-bike tours (from 14 years),
www.montafon.at/en/aktivclub
• Free mountainbike tours with guide (from 16 years - equipment included), www.montafon.at/en/aktivclub
• Free daily hikes with a local guide, www.montafon.at/guided-hikes
• Free admission to the swimming pool Alpenbad at Aktivpark Montafon
(domestic tariff at all other swimming pools in Montafon)
• Free admission to the miniature golf course in Schruns (use of clubs
and balls included) as well es reduction of 10% at miniature golf in
Gaschurn and Partenen
• Free rental of inline-skates at Aktivpark Montafon
• 2 free hours at the adventure Aktivpark Montafon, 1x per child and
stay (except at coin slots)
• 50% reduction on slide shows at „Haus des Gastes“ in Schruns
• 50% reduction on mountainbike and E-Bike rental (Aktivpark Montafon
Schruns-Tschagguns, Sport Harry St. Gallenkirch, Sportshop PME Gargellen)
• Reduction on use of the tennis courts at Aktivpark Montafon (-20%),
tennis court Vandans (-10%), Gortipohl (1 hour € 9,- instead of € 11,-)
• Reduction on „Wanderbus“ Silbertal (-15% one way, resp. -10% round
trip)
• Reduction on Kristbergbahn in Silbertal (-5% one way, resp. -10%
round trip)
• Permission to acquire a fishing permit

Please show your Aktivclub-Guest-Card for every benefit
As of January 2013, subject to change.
Information on www.montafon.at/en/aktivclub.

