
Ötztal Inside Card – 
deine digitale Gästekarte 
Bei uns bekommst du die Ötztal Inside Card inklusive – im Doppelpack mit einem digitalen 
Reisebegleiter! Damit erhältst du alle relevanten Infos zur Region, nimmst kostenlos am 
Inklusivprogramm teil, löst exklusive Preisvorteile im Erlebnisshop ein 
und genießt obendrein deinen Mobilitätsvorteil mit den öffentlichen Bussen. 

Hol dir deine persönliche Ötztal Inside Card auf dein Smartphone und erlebe 
garantiert mehr vom Ötztal!

Deine VorteileSo kommst du zu deiner Ötztal Inside Card

Deine digitale Inside Card erhältst du max. 14 
Tage vor Anreise bzw. spätestens vor Ort! Alle 
Mitreisenden erhalten ihre persönliche Karte 
vom Hauptreisenden. Seilbahnen oder andere 
Freizeitanlagen sind nicht inkludiert! Alle Leis-
tungen und Ermäßigungen findest du unter 

  oetztal.com/inside

Inkludierter Reisebegleiter – 
dein Ötztal Inside Guide

Mit der Anmeldung erhältst du 
Infos & Tipps exakt für deinen 
Reisezeitraum wie z.B. Aktivitäten, 
Events, Öffnungszeiten, Wetter, ...

Kostenloses 
Inklusivprogramm

Kostenlose Teilnahme an inkludier-
ten Erlebnissen. Anmeldung unter 
oetztal.com/insidecard oder direkt 
im Inside Guide!

Preisvorteile im 
Erlebnisshop 

Sichere dir deinen 
10% Preisvorteil auf ausgewählte 
Erlebnisse z.B. Touren, Kurse. Bu-
chung unter oetztal.com/insidecard 
oder direkt im Inside Guide!

Mobilitätsvorteil 
mit den Öffis 

Einfach deine Inside Card vorzei-
gen und schon genießt du die freie 
Fahrt. Gültig für Einzelfahrtickets 
bei den öffentlichen Buslinien, siehe 
oetztal.com/inside

Freie Fahrt: 03.10.2022 – 02.06.2023

Erledige den Check-In 

Spätestens vor Ort erhältst du 
von uns eine E-Mail-Einladung 
über welche du dich registrie-
ren kannst.

Mitreisende einladen
Lade deine Mitreisenden per 
E-Mail oder Whatsapp ein, 
sodass sie ihre persönliche 
Card nutzen können.

Gästekarten aktivieren 
Klicke auf „Gästekarte“, dann 
„Mobile Karte“ – um deine 
Inside Card sowie jene deiner 
Mitreisenden zu aktivieren.

Immer griffbereit halten
Speichere den Inside Guide 
auf dem Homescreen deines 
Smartphones. Befolge dafür 
die jeweilige Anleitung.
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Hier geht's zur 
Registrierung!

Hier lädst du 
Mitreisende ein!

Hier aktivierst 
du die Inside 

Card!

Hier findest du 
die Anleitung!



Ötztal Inside Card – 
your digital Guest Card 
Here with us the unrivaled Ötztal Inside Card is already included - in a double pack with 
your digital Travel Companion! It provides all important details about the region, you can 
take part in the inclusive program for free, redeem exclusive price advantages in the 
Adventure Shop and enjoy your mobility advantage on the public buses. 

Get your personal Ötztal Inside Card to your smartphone and you are 
guaranteed to experience even more of Ötztal!

Your advantagesHow to get your free Inside Card

You will receive your digital Inside Card a 
maximum of 14 days prior to arrival or at the 
latest on site! All fellow travelers receive their 
personal Card from the main traveler. Mountain 
lifts or other leisure time facilities are not in-
cluded! You can find all services and discounts at

  oetztal.com/inside

Travel Companion included –
your Ötztal Inside Guide

By registering you receive special 
tips & features exactly for the 
period of your stay – e.g. activities, 
events, opening hours, weather…

Free inclusive program

Free participation in included 
activities. Registration at 
oetztal.com/insidecard or directly 
in the Inside Guide!

Price advantages in the
Adventure Shop

Secure your exclusive 10% discount 
on selected adventures, e.g. tours, 
courses etc. Book at oetztal.com/
insidecard or directly in the Inside 
Guide!

Mobility advantage
on public transport

Simply show your Inside Card and 
you enjoy the free ride. Valid for sin-
gle ride tickets on public bus lines, 
see oetztal.com/inside

Free ride: 03.10.2022 – 02.06.2023

Do the check-in
On site at the latest, you will
receive our e-mail invitation
which can be used to register.

Invite fellow travelers
Invite your fellow travelers via 
e-mail or WhatsApp so that 
they can use their personal 
Inside Card as well.

Activate guest cards 
Click on „Guest Card“ and then 
on „Mobile Card“ – to activate 
your Inside Card and the 
Cards of your fellow travelers.

Always keep it at hand
Save the Inside Guide to the 
home screen of your smart-
phone. Follow the respective 
instructions to do so.
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Here you can 
register

Here you invite 
fellow travelers

Here you 
activate the 
Inside Card

Here you find 
the instructions


