ERFASSUNGSBOGEN für

Geldwertkarte

Saison-/Jahreskarte2) 3)

1) Vorderseite (rosa) ausfüllen, Rückseite lesen und unterschreiben. An der Kasse abgeben!
Familien auch die grauen Felder für Kinder und evtl. zweiten Erwachsenen ausfüllen!

Mediennummer
(für Kassierer)

Nachname

Vorname
Strasse
Postleitzahl

Ort

Telefon

e-Mail

Geburtsdatum

(freiwillig)

__.__.____

(Angabe nur beim Kauf von Saison- und Jahreskarten nötig)

Haben Sie bereits eine Transponderkarte bei uns?

Ja

(Bitte ankreuzen, erspart Eingabeaufwand bei Datenerfassung)

2. Erwachsener Vorname

Nein

Geburtsdatum
__.__.____

(muss gesetzlich verheiratet oder eingetr. Lebenspartner sein für Familientarif!)

1. Kind Vorname

Geburtsdatum
__.__.____

(muss eigenes Kind unter 16 sein)

2. Kind Vorname

Geburtsdatum
__.__.____

(muss eigenes Kind unter 16 sein)

3. Kind Vorname

Geburtsdatum
__.__.____

(muss eigenes Kind unter 16 sein)

weitere Kinder bitte auf separates Blatt und gemeinsam abgeben!

2) Eigenes Foto dabei (nur für Saison- und Jahreskarten)? Foto(s) dem Formular beigeben,
Namen auf Fotorückseite notieren! An der Kasse bezahlen. Sie erhalten einen Kassenbeleg
mit einer gestempelten laufenden Nummer. Gegen Vorlage dieses Beleges erhalten Sie beim
Verlassen des Bades (spätestens am nächsten Werktag) Ihre fertige Karte.
Für den heutigen Eintritt erhalten Sie ein Eintrittsband, sofern die Saison- oder Jahreskarte
bereits gültig ist.

3) Kein Foto dabei (nur für Saison- und Jahreskarten)?
An der Kasse bezahlen. Sie erhalten einen Kassenbeleg mit einer gestempelten laufenden
Nummer. Beim Verlassen des Bades muss noch ein Foto gemacht und Ihrer Karte zugeordnet
werden. (ca. 5 Minuten Bearbeitungszeit am Ausgang). Für den heutigen Eintritt erhalten Sie
ein Eintrittsband, sofern die Saisonkarte bereits gültig ist.
Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich für den oben beantragten Zweck
erhoben und nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung erfolgt auf lokalen Datenträgern in
Schongau. Die Löschung der Daten erfolgt bei Entfall der Geschäftsgrundlage mit einer Frist von
12 Monaten zum Ende des folgenden Geschäftsjahres. Sie können auf schriftlichen Antrag hin
einen Auszug Ihrer bei uns gespeicherten Daten erhalten.

Informations- und Haftungserklärung
Mit Ausstellung der Transponder-Chipkarte wurde ich über folgende Punkte aufgeklärt bzw. versichere, dass die
genannten Voraussetzungen wahrheitsgemäß erfüllt werden / zutreffen:

1) Die Transponderkarte ist genauso pfleglich zu behandeln wie eine ec-Karte. Große Hitze, Knicke (Geldstücke im
Geldbeutel!), Beschädigungen durch Einreißen oder Lochen usw. beeinträchtigen die Funktion der Karte.

2) Auf der Rückseite unbedruckte Medien (z.Bsp. Geldwertkarten) werden gegen Pfand ausgegeben. Nur Karten, die
funktionsfähig, unbeschädigt und in optisch einwandfreiem Zustand (so dass sie an andere Kunden wieder ausgegeben
werden können) an das Plantsch zurückgegeben werden, berechtigen zur Rückzahlung des Pfandbetrages. Die
Entscheidung hierüber obliegt allein dem Kassierer!
Der Beleg mit der Pfandbuchung muss bei Rückgabe vorgelegt werden. Auf der Rückseite personalisiert bedruckte Karten
(z.Bsp. Saison-/Jahreskarten) gehen in das Eigentum der jeweiligen Person über. Eine Rückzahlung der Ausstellgebühr
erfolgt für personalisierte Karten in keinem Fall.

3) Die Karten ermöglichen den Zutritt DIREKT über das Drehkreuz pro Besuch für eine einzige Person.
Bei Geldwertkarten wird bei ausreichendem Guthaben automatisch der bestmögliche Preis für einen ERWACHSENEN
vom Guthaben abgezogen. Der Zutritt für weitere Personen kann zusätzlich am Kassenschalter erworben werden (es darf
dann KEIN Direkteintritt mit der GWK genutzt werden, ALLE Eintrittsbänder sind am Kassenschalter mit der GWK zu
kaufen!).
Bei zu geringem Guthaben kann keine Rabattierung auf den Restbetrag erfolgen.
Bei Saison-/Jahreskarten ist der Zutritt AUSSCHLIESSLICH der Person gestattet, für welche die Karte ausgestellt und
personalisiert wurde. Bei Missbrauch wird die Karte ersatzlos eingezogen, 50€ Vertragsstrafe erhoben und ggf. Anzeige
wegen Betrugs gegen Nutzer und Käufer der Karte erstattet.

4) Vor Nutzung des Direkteintrittes ist auf die Öffnungszeiten zu achten! Zutritt außerhalb der Öffnungszeiten ist nicht
gestattet! Eine Rückerstattung des abgebuchten Eintrittes ist nur in Ausnahmefällen und mit schriftlichem Antrag unter
Nennung aller Zeitdaten möglich. Gleiches gilt für den Übertritt ins Saunaland, welches abweichende Öffnungszeiten
haben kann (z.Bsp. Damensauna).
Merke: Kein Kassierer anwesend bedeutet: kein öffentlicher Badebetrieb (außer beim Frühschwimmen).

5) Bei Familiensaisonkarten versichert der Unterzeichner der ersten Erwachsenenkarte, dass ALLE im Rahmen der
Familienkarte erworbenen Personenkarten zur eigenen Familie gehören und die Kriterien erfüllen:
In den Genuss der vergünstigten Familienkarte kommen ausschließlich Eheleute, Alleinerziehende und eingetragene
Lebensgemeinschaften mit allen eigenen Kindern bis zum 16. (bzw. 18.) Geburtstag (mit Schülerausweis).
Ausnahmen für den zweiten Erwachsenen oder Kinder werden generell nicht gewährt (Oma statt Vater, Lebenspartner
statt Ehemann, Nachbarskinder, Enkel oder ähnliches).
Beim Kauf wird versichert, dass alle Kinder zum 1.Mai noch nicht den 16.Geburtstag erreicht haben.
Lebenspartnerschaften ohne Urkunde sind nicht berechtigt den Familientarif zu nutzen.

6) Um in den Genuss des zusätzlichen GWK-Einheimischenrabattes (nur Erstwohnsitz im PLZ-Gebiet 86956) zu kommen
muss sich der Nutzer bei jedem Aufladevorgang selbst als einheimischer Schongauer ausweisen und den Kassierer auf
seinen Rabattwunsch aktiv ansprechen! Nachträgliche Rückerstattungen auf Umsätze sind nicht möglich. Mit dem
Einheimischenrabatt versehene Karten dürfen NICHT für Nichteinheimische eingesetzt werden.

7) Mit allen Karten kann ein Spind und zusätzlich ein Wertfach genutzt werden, selbst wenn die Karte nicht am
Eingangsdrehkreuz aktiviert wurde. Achten Sie bei Doppelnutzung darauf, mit welchem Medium Sie durchs Drehkreuz
gegangen sind und mit welchem Sie den Schrank versperrt haben, da nur mit demselben Medium wieder ausgetreten bzw.
der Schrank geöffnet werden kann.
Im Freibad stehen weitere Spinde zur Verfügung, die mit 1€-Stücken genutzt werden können.

8) Alle Transponderkarten mit aktiviertem Eintritt ermöglichen den bargeldlosen Einkauf im Bad auf „Haus-Kredit“.
Dieser Kredit ist beim Verlassen des Bades am Nachzahlautomaten oder Kassenschalter zu begleichen. Besitzer von
Geldwertkarten können die Einkäufe im Bad auf Wunsch direkt vom Guthaben abbuchen lassen (Kassierer darum bitten!).

9) Revisionsschließzeiten sind Bestandteil bei pauschalisierten Jahreskarten und insofern im Pauschalpreis enthalten. Die
Schließzeit kann unterschiedlich lang ausfallen und ist kein Reklamationsgrund. Gleiches gilt für evtl. notwendige
kurzfristige Schließzeiten wegen technischer Erfordernisse oder gesellschaftlicher Erfordernisse, auf die das KU Plantsch
keinen Einfluss nehmen kann.
Ich versichere diese Hinweise und die Hinweise zum Datenschutz gelesen und verstanden zu haben und dass ich bzw.
meine Familie die geforderten Voraussetzungen erfülle/erfüllt. Mir ist klar, dass Missbrauch durch ersatzlosen Einzug
der Karte sowie ggf. durch Anzeige und Hausverbot geahndet werden kann.

Schongau, ….. . …….. . 20.…

Unterschrift des (Haupt)-Karteninhabers

