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ZUKUNFT
GALLNEUKIRCHEN

TagesKarte
(„SchnupperTicket“)

Stressfrei Linz genießen – nicht selber fahren müssen, kein Angewiesensein auf
einen Parkplatz, kein Ärger über die Kurzparkzonen, auch kurze innerstädtische
Wege bequem mit den LinzAG-Linien bewältigen können -, das alles bietet die
„Gallneukirchner TagesKarte“.
Nähere Informationen auf der Rückseite!

ZUKUNFTLEBEN.AT

Die Stadtgemeinde Gallneukirchen stellt ihren BürgerInnen eine übertragbare
OÖVV-Monatskarte gegen den geringfügigen Unkostenbeitrag von jeweils 4,00
Euro pro Tag als „Tageskarte“ zur Verfügung. Sie berechtigt zur Benützung aller
OÖVV-Busse nach und von Linz sowie aller Linz AG-Linien und gilt für eine
Person. Normalerweise kostet eine solche Tageskarte 9,80 Euro.
Und so funktioniert die Entlehnung der Gallneukirchner Tageskarte:
z Sie reservieren die Karte telefonisch (07235 / 63155) im Vorhinein oder holen
sie – sofern sie nicht von jemand anderem reserviert ist – spontan ab. Sie
kann maximal für drei Tage im Monat von der gleichen Person genutzt werden.
(Achtung: Die Reservierung ist nur für Gallneukirchner BürgerInnen möglich!)
z Am Entlehntag holen Sie die Karte zu den Öffnungszeiten der Gemeinde
(Mo von 07:00-12:00, Di-Fr von 08:00-12:00, Mo und Do von 16:30-18:00) im
Bürgerservice unter Entrichtung Ihrer Unterschrift und 4,00 Euro ab.
z Die Rückgabe der Tageskarte erfolgt spätestens bis 07:00 des Folgetags,
entweder persönlich im Bürgerservice oder über den Postkasten der
Stadtgemeinde, welcher sich im Foyer des Rathauses befindet. Er ist dank
der Eintrittsberechtigung mittels Bankomatkarte rund um die Uhr zugänglich.
Wenn Sie die Karte an einem Freitag entlehnen, hat die Rückgabe spätestens
am darauf folgenden Montag zu erfolgen.
z Im Fall des Verlustes der Gallneukirchner Tageskarte wird der anteilige
Restwert der Monatskarte in Rechnung gestellt. Wird die Gallneukirchner
Tageskarte nicht fristgerecht zurückgegeben, werden pro begonnenen Tag
(bis zum Ablauf der Monatskarte) 10 Euro in Rechnung gestellt.
Den Busfahrplan finden Sie an den Postbushaltestellen, im Internet unter
www.ooevv.at oder als Folder am Stadtamt.
Mit der Nutzung der „Gallneukirchner TagesKarte (SchnupperTicket)“ - bzw.
der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Allgemeinen – tragen Sie zur
CO2-Reduktion und zur Verkehrs- und Parkraumentlastung bei!

