Tarife Saison 2021/2022
Unsere Partner:

INFOS unter www.berghofsemmering.at
Änderungen, Satz- Druckfehler vorbehalten

Semmering

Vom Peppi bis zum Lieserl alles fährt auf diesem Wieserl!
RODELVERLEIH
RENT

www.berghofsemmering.at

RODELVERLEIH direkt an der H
appylift Talstation –
Toboggan rental directly at the lif
t valley station Happylift
Rodel Verleih nur am Tag - € 7,
50 + Ausweis (ID) –
Toboggan rental only during the da
y - € 7,50 + ID

€ 7,50

Bei Übernachtung im Gasthof Berghof fahren Kinder bis 10 Jahre am Happylift Semmering „GRATIS“
Hotelguests at Gasthof Berghof have free ticket for children under 10 years at Happylift Semmering

COVID-19-Schutzmaßnahmen sind auf unserer Website www.berghofsemmering.at nachzulesen!

Hauptsaison
main season

Nebensaison
low season

Saisonbeginn bis 06.03.2022

Tickets

€

Einzelfahrt – Single trip

Ja

KINDER

67 €

Happylift: www.berghofsemmering.at

Saisontick

et

Tageskarte – 1 day ticket

Kinder
Children

3,00

2,50

Erwachsene
Adult

Kinder
Children

3,00

2,50

hre Happ

ift
yl

67

Key Card Einsatz - Deposit 3,00

Erwachsene
Adult

07.03.2022 bis Saisonende

vw
21,50

12,50

19,50

11,00

Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr – afternoon ticket at 12:00 p.m.

19,50

11,50

18,00

9,00

3 Stundenkarte – 3 hours ticket - gültig ab Ausgabe / valid from issue

17,00

11,50

16,50

8,50

Saisonkarte – Season ticket

140,00

100,00 - 67,00

140,00

100,00 - 67,00

41,00

23,00

37,00

20,00

3 Tageskarte – 3 days ticket

61,50

34,50

55,50

30,00

4 Tageskarte – 4 days ticket

82,00

46,00

74,00

40,00

5 Tageskarte – 5 days ticket

102,50

57,50

94,50

50,00

6 Tageskarte – 6 days ticket

123,00

69,00

111,00

60,00

143,50

80,50

129,50

70,00

205,00

115,00

185,00

100,00

Mehrtageskarten – Multiple tickets
2 Tageskarte – 2 days ticket

7 Tageskarte – 7 days ticket
10 Tageskarte – 10 days ticket

NO

Keine Kredit-/Bankomatkarten
No credit or debit cards

Liftkarten vom Zauberberg Hirschenkogel sind leider nicht auf den Happylift übertragbar! Unfortunately, lift tickets from Zauberberg Hirschenkogel are not transferable to the Happylift!

BETRIEBSZEITEN - GRATISBEFÖRDERUNG
ERMÄSSIGUNGEN
Free: Kinder BIS 4,99 Jahre
Opening hours
PISTENSPERRE (Ermäßigungen nur in
zwischen den Beinen von
Montag bis Sonntag Erwachsenen, die das 15.
der Hauptsaison Täglich
ab:
Lebensjahr vollendet haben.
reductions only in
9:00-16:00 Uhr
(nur mit Ausweis
16:00 - 8:00 Uhr
the main season)
Monday - Sunday
only with ID)
NÖ Familienpass,
Children up to 4,99 years
SLOPE
IS
CLOSED
9 a.m.- 4 p.m.
Pensionisten
(between adult`s feet –
(Daily from):
adult not under 15 years)
& Behinderte
AUSGENOMMEN BEI
(nur mit Ausweis –
4 p.m. - 8 a.m.
Gültig am Happylift!

Regionskarte
gültig am Happylift!

S K I L E H R E R N – SKIING
INSTRUCTORS EXCEPTED

only with ID)

KINDERTARIF
Rate for children:
5 - 14,99 Jahre
5 to 14,99 years,
(bei Verlangen

Ausweispflicht

only with ID)
Kinder unter 4,99 Jahre
dürfen nicht alleine
befördert werden!
Children under 4,99 years
ONLY with adults – not alone !

ALLGEMEINE INFORMATIONEN - General information !

• „Sicherheitshinweise“ beim Wintersport in Niederösterreich: - die allgemein anerkannten Regeln des Sports sind einzuhalten, - für 0-15 Jährige besteht beim Befahren von Skipisten und pistenähnlichem freien Gelände Sporthelmpflicht. - For your security: Please respect the
generelly rules for sports, - children 0 - 15 have to use there ski helmet all the time and everywhere when skiing. • Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbstständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt
für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. - Individual services to which holders of this ticket are entitled are performed by
autonomous operators. The operator selling this ticket acts only as a representative for the other operators. Therefore, only the relevant operator is obliged to perform the individual services and to provide damage compensation in the event of any incidents. • Unvorhergesehene Ereignisse durch
höhere Gewalt (z.B. Wind), vorzeitige Abreise, Verletzung, Krankheit, Ausfall oder Nichtbetrieb von Liftanlagen erheben keinen Anspruch auf Rückvergütung oder Verlängerung des Skipasses. Ausnahme: ärztlicher Attest – zu hinterlegen bis 10 Uhr am folgenden Tag. Begleitpersonen erhalten keine Rückvergütung! - There is no refund or ticket prolongation in case of acts of God (wind etc), premature, injury, disease or interruption or breakdown of lift facilities. Exception: You show a medical certificate the following day by 10 a.m. No refund for accompanying people. •
Liftkarten sind nicht übertragbar. Jede missbräuchliche Verwendung hat den sofortigen Entzug und Einhebung des Fahrscheins zur Folge. Die Skipasskontrolle erfolgt durch automatische Lesegeräte und Kontrollorgane. - Ski tickets are not transferable. Ski pass control is done by
automatic scanner and supervisory staff. • Anweisungen des Liftpersonals sowie der Bergrettung ist Folge zu leisten. Bei Nichtbeachtung - Kartenentzug - You have to follow the instructions of management and mountain rescue service (otherwise ticket withdrawal). • Es gelten die Beförderungs- und Tarifbedingungen lt. Aushang - The conditions of carriage and rates apply as per the notice. • Für verlorene Skipässe kann kein Ersatz geleistet werden. - No refund for lost ski passes. • Liftkarten bitte vor Magnetfeldern (z.B. Handys) und Hitze schützen. Nicht knicken !!! - Our
tickets are magnetic cards – please be careful and protect them from heat or magnetic fields (mobile phones). Don`t bend them! • Eltern, Erziehungsberechtigte und Pistenbenützer nehmen zur Kenntnis, dass auf der Skiwiese für die Sicherstellung von Freude und Sport während der Wintersaison kleine Hügeln, Hindernisse, Spielfiguren etc. aufgestellt werden. - Parents, Guardians, Slope users, acknowledge that on the slope for the provision of joy and sport during the winter season, small hills, obstacles, pawns, etc. are set up. • Bei Rückgabe der unbeschädigten Liftkarte
(Key Card) erhalten Sie den Einsatz wieder retour - On returning your undamaged lift ticket, you will receive your deposit. • Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!! - Changes, misprints and printing errors reserved!! • Gültigkeit der Zeitkarten AB AUSGABE!!!! - Valid from issue!!!!

HAPPYLIFT SEMMERING • Carolusstr. 1 • 2680 Semmering • +43 2664/20004 • happylift@berghofsemmering.at • www.berghofsemmering.at

