Häufige Fragen und Antworten zur SALZUFLENCARD sind nachfolgend beantwortet.
Was ist die SALZUFLENCARD?
Die SalzuflenCard ist die neu eingeführte, digitale Bürger- und Kurkarte des Staatsbads Salzuflen.
Kurbeitragpflichtige Gäste erhalten die SalzuflenCard direkt von ihrem Gastgeber beim Check-In.
Bad Salzufler Bürger und Zweitwohnungsbesitzer können die SalzuflenCard in der Tourist-Information der Staatsbad
Salzuflen GmbH beantragen. Mit der SalzuflenCard erhalten Sie jederzeit kostenfreien Eintritt in den Kurpark.

Was kann ich mit der SALZUFLENCARD nutzen?
Mit der SalzuflenCard erhalten Sie freien Eintritt (ausgenommen Sonderveranstaltungen) in den Kurpark.
Übernachtungsgästen stehen darüber hinaus die Kurbeitrag-Leistungen zur Nutzung frei. Diese sind im Kartenmäppchen
dargestellt.
Ab 2019 wird es möglich sein, weitere Vorteilspakete aufzubuchen. Eile bei der Beantragung ist indes nicht geboten:
während der Übergangsphase bis Ende August ist der neue Kurpark grundsätzlich frei zugänglich.

Wie lange ist die SALZUFLENCARD gültig?
Die SalzuflenCard für Gäste ist während des registrierten Aufenthalts gültig und berechtigt zur Nutzung aller Kurleistungen,
die in dem dazugehörigen Kartenmäppchen aufgeführt sind.
Die SalzuflenCard für Bad Salzufler Bürger ist jeweils für ein Kalenderjahr gültig. Danach kann sie jedes Jahr kostenlos für
ein weiteres Kalenderjahr verlängert werden. Dafür muss einfach die SalzuflenCard und ein gültiger Lichtbildausweis an
einer Verkaufsstelle vorgelegt werden.

Was kostet die SALZUFLENCARD für Bürger?
Die SalzuflenCard ist grundsätzlich kostenlos. Für die Ausstellung ist nur eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 4.- € und
ein Pfand von 5.- € fällig. Die ausgestellte Quittung dient lediglich als Nachweis über die Bezahlung, für die Rückgabe des
Pfands ist sie nicht erforderlich.
Bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs entfällt die Bearbeitungsgebühr für die Ausstellung.
Der Pfad fällt ohne Ermäßigung für jeden Antragsteller an.

Wie kann ich als Bürger die SALZUFLENCARD beantragen?
Für die Ausstellung der SalzuflenCard füllen Sie zuerst den Kartenantrag aus. Diesen bekommen Sie per Postwurfsendung,
direkt bei der Tourist-Information oder per Download unter www.salzuflencard.de
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Mit dem ausgefüllten Kartenantrag ist ein Personalausweis oder Reisepass pro Person bei der Tourist-Information
vorzulegen, bei Zweitwohnungsbesitzern zusätzlich eine aktuelle Bescheinigung über die abgeführte Jahreskurtaxe. Für
Kinder werden Kinder- oder Schulausweise akzeptiert.
Die SalzuflenCard wird direkt vor Ort ausgestellt. Bei übermäßigem Andrang senden wir Ihnen die SalzuflenCard nach
Ausstellung kostenlos per Post zu.

Bekomme ich mit Schwerbehinderten-Ausweis eine Ermäßigung?
Die SalzuflenCard ist grundsätzlich kostenlos.
Eine Bearbeitungsgebühr sowie Pfand ist von jedem Antragsteller ohne weitere Ermäßigungen zu entrichten.

Ist die SALZUFLENCARD übertragbar?
Ihre SalzuflenCard wird personalisiert ausgegeben ist nicht übertragbar. Sie ist kann nur von Ihnen während des
Gültigkeitszeitraums genutzt werden. Für Bürger ist die SalzuflenCard nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig.
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