Mit der Fischbachauer Gästekarte mehr erleben!

Gästekarte – es lohnt sich!
Die Fischbachauer Gästekarte und der damit verbundene Kurbeitrag zahlt
sich für jeden aus. Der Kurbeitrag ermöglicht die vielen Selbstverständlichkeiten, die Sie I hren Urlaub genießen lassen. Wir finanzieren neben den
Serviceleistungen wie z. B. die Pflege der Wander- und Radwege, Langlauf
loipen, Kinderspielplätze, k ostenlosen Parkplätzen und vieles mehr. 
Daraus ergeben sich für Sie, unsere Gäste, eine Vielzahl von Leistungen
und Angeboten.
Werfen Sie einen Blick auf die Rückseite.
Viele Vergünstigungen warten auf Sie!

Diese Leistungen
sind mit der Gästekarte
kostenlos:

Diese Leistungen
sind mit der Gästekarte
ermäßigt:

Diese Leistungen unserer
Nachbargemeinden sind
für Sie ermäßigt:

x 	Freie Fahrt mit den RVO-

x 	Ermäßigung auf die

x 	Taubensteinbahn

Wanderkarte „Wandertraum und Radkarte
„RadlTraum“ (gilt nur
gegen Vorlage der Gästekarte)
x 	Minigolf, Fahrradverleih
x 	Tennisplätze		
x 	Veranstaltungen aus
dem Aktivprogramm
x 	Skilift Elbach
x 	Volksmusikabende
x 	Freilichtmuseum
Glentleiten
x 	Automobilmuseum
Amerang
x 	Märchenpark Marquartstein und Ruhpolding

x 	Stümpflingbahn

Bussen in den Gemeinden
Fischbachau, Bayrischzell,
Schliersee und Miesbach
x 	Freie Fahrt mit den Bussen
der Wendelstein-Ringlinie
x 	1 x freier Eintritt in das
Warmfreibad Fischbachau
x 	1 DV D „Fischbachau
im Jahreskreis“
x 	1 x freier Eintritt
zum Minigolfspielen
(Kinder bis 12 Jahre)
x 	Info-Busfahrt zum Kennenlernen unserer Region
x 	Kostenloser Wanderpass
x 	Verleih von GPS-Geräten
x 	1 x Internetterminal
x 	Freizeitmagazin
„schöne zeiten“
x 	Kurkonzerte, Filmvorträge
der Touristinformation
x 	Verleih von Eisstöcken,
Nutzung Eisstockplatz
x 	Verleih von
Nordic-Walking-Stöcken
x 	Fahrten mit dem Ski- und
Langlaufbus Fischbachau
und Bayrischzell
x 	K neippanlagen, Leseraum

Änderungen möglich!

(nur im Sommer)
x 	Wendelsteinbahn

(gilt nur für Kombi
Berg- und Talfahrt)
x 	Schliersbergalm
(Kombi Berg- und Talfahrt)
nur wochentags
x 	Eintritt Vitalwelt Schliersee
(nur Schwimmbad)
x 	A lpenfreibad Bayrischzell,
Strandbad Schliersee
x 	Fahrradverleih
(Sport Huber, Bayrischzell)
x 	Heimatmuseum,
Bauerntheater Schliersee
x 	Veranstaltungen
der Touristinformationen
x 	Minigolf, Tennisplätze,
Kneippanlagen
x 	Loipenbenutzung der Langlaufloipen in Bayrischzell

Die Gemeinde Fischbachau und das Team
der Touristinformation wünschen Ihnen
erholsame und angenehme Tage in Fischbachau

