Anreisen auf die sanfte Tour
Mit der Bahn nach Werfenweng und garantiert mobil bleiben.

Wer mit der Bahn nach Werfenweng reist, muss
auf nichts verzichten: Auch nicht auf Ausflüge per
Auto und individuelle Mobilität! Dank samo bleiben
Sie garantiert mobil und ganz nebenbei sorgt unser
Konzept der sanften Mobilität noch für allerlei Annehmlichkeiten während Ihres Urlaubs.
Nahe Salzburg liegt Werfenweng ruhig und idyllisch
auf einem alpinen Hochplateau und ist dennoch
ideal für Bahnreisende erreichbar. Denn wir holen
Sie am Zielbahnhof Bischofshofen mit unserem
Werfenweng-Shuttle ab und bringen Sie und Ihr
Gepäck ganz bequem bis zu Ihrem samo-Gastgeber
in Werfenweng. Selbstverständlich kostenlos!
Gerne organisieren wir Ihren individuellen Bahnhofs
transfer mit unserem Werfenweng-Shuttle zu Ihrer
Unterkunft. Tel: +43 (0) 6466 4200
Auch vor Ort sorgen wir dafür, dass Sie rundum
mobil und unabhängig sind. Unsere samo-Gäste
kommen in den Genuss zahlreicher kostenloser*
Angebote, mit denen Sie eine Menge erleben und
sehen werden. Dazu gehören mehr als 100 Fahrzeuge vom Dreirad bis zum Elektro-Auto und vielfältige
Freizeitaktivitäten.
Erfahren Sie mehr auf: www.werfenweng.eu
* Ihre samo-Card erhalten Sie gegen eine Schutzgebühr von 10 €

Noch Fragen?
Das Team vom Tourismusverband hilft Ihnen gern:
Telefon +43 (0) 6466 4200
tourismusverband@werfenweng.eu

Aus Österreich schon ab 9,- Euro anreisen:
Lust auf einen Wochenend-Besuch in Werfenweng?
Lust auf Wandern, Skifahren oder einfach die wunderbare Natur und frische Bergluft zu genießen?
Mit der SparSchiene Österreich erreichen Sie uns
jetzt bereits ab 9,- Euro. Nutzen Sie die Angebote
der ÖBB SparSchiene Österreich – staufrei, stressfrei und umweltfreundlich: www.oebb.at
Sie reisen aus Deutschland an?
Mit dem Europa-Spezial kommen Sie entspannt
und günstig in den Urlaub nach Werfenweng. Aktuelle Angebote finden Sie auf: www.bahn.de

Mehr erleben auf die sanfte Tour
Die samo-Idee: eine Karte – unzählige Möglichkeiten

»Spaßmobilität«

»Zweckmobilität«

»Ausflüge & mehr«

Mobilitätsgarantie mit über 100 Fahrzeugen
Gäste, die Urlaub in einem samo-Betrieb buchen
und mit der Bahn anreisen oder das Auto während
ihres Aufenthaltes vor Ort stehen lassen, kommen
in den Genuss attraktiver Extras:
Dazu gehören viele Freizeitaktivitäten, aber auch
ein Fuhrpark von über 100 umweltfreundlichen
Fahrzeugen, der Ihnen kostenlos* zur Verfügung
steht. Darunter sind biogasbetriebene Großfahr
zeuge für die ganze Familie (bis 7 Sitzplätze),
Elektro-Autos, zahlreiche Fun-E-Fahrzeuge wie
Elektroscooter aber auch Tandems, Segways und
viele Kinderfahrzeuge. Und wer nicht selbst fahren
will, den bringt unser Elektro-Ortstaxi ELOIS oder
das Nachtmobil innerhalb Werfenwengs überall hin.
Denn so viel ist sicher – um mobil zu sein, braucht
man in Werfenweng kein eigenes Auto!
* Ihre samo-Card erhalten Sie gegen eine Schutzgebühr von 10 €

Noch Fragen?
Das Team vom Tourismusverband hilft Ihnen gern:
Telefon +43 (0) 6466 4200
tourismusverband@werfenweng.eu

Zusätzlich profitieren Sie von weiteren exklusiven
Highlights, die einen Urlaub in Werfenweng im
Sommer wie auch im Winter zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen, beispielsweise …
+ geführte Wanderungen
+ Lama-Trekking
+ Pferde-Kutschfahrt
+ Schneeschuh-Wanderungen
+ Bus-Ausflugsfahrten (z.B. nach Salzburg)
+ Langlaufski-Verleih
+ Rodel-Verleih
+ Schlittschuh-Verleih/-Lauf
Erfahren Sie mehr auf: www.werfenweng.eu

