Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring
Gemeindeplatz 1, 3730 Burgschleinitz
Bezirk: Horn
Tel.: 02984/2653
E-Mail Adresse: gemeinde@burgschleinitz-kuehnring.at

Nutzungsbedingungen des
VOR Klima Tickets MetropolRegion
Fahrkartengeltung
Mit dem „VOR KlimaTicket MetropolRegion WIEN + NÖ + BGLD“ können die in der
MG Burgschleinitz-Kühnring gemeldeten BürgerInnen allen VOR-Linien in der
gesamten Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) ausgenommen
touristische Angebote wie die Waldviertel-, Wachau- Schneebergbahn zu folgenden
Entgelt nutzen:
Personen mit Hauptwohnsitz in der MG Burgschleinitz-Kühnring:
Personen mit Nebenwohnsitz in der MG Burgschleinitz-Kühnring:

€
€

7,00/Tag
15,00/Tag

Das Schnupperticket gilt immer nur für eine Person und es können keine Familienermäßigungen in Anspruch genommen werden. Für Kinder muss ein eigenes KlimaTicket entlehnt werden.
Für jeden Tag stehen zwei übertragbare Jahreskarten zur Verfügung, die auf maximal
zwei aufeinander folgenden Tagen reservierbar sind.
Wer ist ausleihberechtigt?
Die Fahrkarten können von allen in der MG Burgschleinitz-Kühnring gemeldeten
Personen für einen Wochentag oder zwei aufeinander folgenden Tagen am
Wochenende (Wochenende gilt als ein Tag) ausgeliehen werden.
Die Fahrkarten können am Gemeindeamt telefonisch unter 02984/2653 mit
Angabe des gewünschten Datums, vollständigen Namens, der Telefonnummer und
der Adresse sowie der Anzahl der benötigten Tickets reserviert werden.
Die Reservierungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Abholung
Die Fahrkarten sind am Gemeindeamt im vereinbarten Zeitraum abzuholen und
zurückzubringen. Bei der Entlehnung sind die Ticketübergabe und die Kenntnisnahme
der Nutzungsbedingungen mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.
Ab 10 Uhr wird das Ticket bei Nicht-Abholung wieder frei gegeben.
Das Gemeindeamt ist für die Abholung der Tickets zusätzlich zu den Parteienverkehrszeiten (DI von 8 – 12 sowie 13 – 16 Uhr, DO 8 – 12 sowie 16 – 18 Uhr) von
Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr geöffnet.

➔ Bitte wenden!

Rückgabe
Die Rückgabe des Tickets hat jeweils am selben Tag unmittelbar nach der Fahrt
persönlich oder durch Einwurf in den Briefkasten im Foyer des Gemeindeamtes bzw.
am Folgetag der Entlehnung bis spätestens 8 Uhr zu erfolgen.
Was ist bei Verlust der Tickets zu beachten
Bei Fahrkartenverlust wird den Entlehnenden für die Bearbeitung eine Gebühr von
€ 100,00/Karte verrechnet.
Werden die Fahrkarten nicht zeitgerecht zurückgegeben (d.h. sie stehen möglicherweise für die nächstfolgende Reservierung nicht zur Verfügung), wird den säumigen
Fahrkarten-NutzerInnen die Kosten der Streckenkarte verrechnet, damit der/die
Nachnutzer die vorreservierte Fahrt kostenfrei konsumieren kann/können.
Bei einer etwaigen Verhinderung trotz Reservierung wird um ehestmögliche Freigabe
per telefonischer Verständigung am Gemeindeamt ersucht. (02984/2653)
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer unentschuldigten Nicht-Abholung eine
Sperre für weitere Buchungen ausgesprochen werden kann.
Die MG Burgschleinitz-Kühnring behält sich das Recht vor, eine Reservierung der
Karte abzulehnen bzw. eine bereits erfolgte Reservierung der Karte bis 3 Tage vor
dem Nutzungstag ohne Angabe von Gründen bzw. Ersatz von Schadensansprüchen
ersatzlos zu stornieren sowie auch die Verleihbedingungen jederzeit anzupassen bzw.
zu verändern.
Genauere Informationen zum öffentlichen Verkehr in der Region sind unter
www.vor.at bzw. telefonisch unter 0800 22 23 24 sowie www.oebb.at bzw.
telefonisch unter 05 17 17 erhältlich.
Mit meiner Unterschrift auf der Buchungsliste erkläre ich, das Klima-Ticket auszuleihen, die Nutzungsbedingungen gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein.
Die Daten werden nur für den reibungslosen Ablauf der Schnupperticket-Ausleihe
aufbewahrt und verwendet.
Außerdem gebe ich die Zustimmung zur Weitergabe meiner angeführten Daten an
Dritte zum Zwecke der einfachen Koordinierung der Entlehnung zwischen aktuellen
und nachfolgenden Ausleihenden.

