
Beförderungsbestimmungen
gültig ab 3.06.2017 bis 8.10.2017 für Linienbusse im Raum Imst bis Telfs und Ötztal/Vent 
 
Gäste mit gültiger Gästekarte
Gäste mit gültiger Gästekarte, aus dem Raum Haiming bis Obergurgl bzw. Kühtai erhalten gegen Vorlage der Gästekarte den 
Sparpreis (Spezialticket).
Familien mit gültiger Gästekarte, aus dem Raum Haiming bis Obergurgl bzw. Kühtai erhalten gegen Vorlage der Gästekarte den 
Familientarif. Die Gästekarte ersetzt die ÖBB-Vorteilscard Familie und es kommt das Familienticket zum Tragen. (Familienticket oder 
Familie Light) 
Ötztal Card/ Ötztal Premium Card 

Inhaber einer gültigen Ötztal Card oder Ötztal Premium Card können gegen Vorlage der gültigen Card, folgende 
Linien und Wanderbusse kostenfrei benützen:
Linie 4194 und 8352 im Raum Haiming/Ötztal Bahnhof bis Obergurgl/Timmelsjoch (ausgenommen Nightliner), 
Linie 4196 im Raum Haiming/Ötztal Bahnhof bis Kühtai, Linie 8400 im Raum Sölden bis Vent, Linie 8404 im 
Raum Sölden bis Rettenbachgletscher/Tiefenbachgletscher, Linie 8405 im Raum Obergurgl bis Moos, Linie 8402 
im Raum Sölden – Windachalm/Kleblealm (2 Einzelfahrten pro Card)
Regiotax Umhausen - Niederthai, Wanderbus Längenfeld – Gries, Wanderbus Ötzerberg – Oetz, Wanderbus 
Sölden - Hochsölden, Wanderbus Oetz - Piburg 

Hundebeförderung 
Lt. § 38 der Beförderungsbedingungen für den Kraftfahrlinienverkehr: Hunde mit einem bisssicheren Maulkorb dürfen mitgeführt 
werden, wenn sie ohne Belästigung oder Behinderung der anderen Fahrgäste untergebracht werden können. Sie müssen getragen 
oder an kurzer Leine geführt werden. Der Fahrgast hat die Tiere zu beaufsichtigen. Sie dürfen nicht auf Sitzplätzen befördert 
werden. 
Aqua Dome 
Fahrgäste die, die Tirol Therme Aqua Dome besuchen und ein Einzelticket beim Fahrer lösen, erhalten die Retourfahrt gratis, wenn 
der Einzelfahrschein von der Tirol Therme Aqua Dome abgestempelt wird und die Rückfahrt am selben Kalendertag erfolgt! 
Gruppen
Bitte melden sie größere Gruppen (ab 15 Personen) telefonisch unter + 43 (0) 5254 3550 oder per E-Mail info@oetztaler.at einen Tag 
vor Fahrtbeginn an. Vielen Dank.
Schwimmer 
Waldbad Haiming: Im Raum Ötztal Bahnhof bis Silz können Besucher des Waldbades gegen Vorlage einer gültigen Saisonkarte 
gratis die Linienbusse zum Schwimmbad und retour benutzen. 
Anmeldung Fahrradbeförderung sowie Großgruppen 
Ab der Mitnahme von gleichzeitig 5 Fahrrädern bei ausgewiesenen Radbussen bzw. bei Großgruppen ab 20 Personen bedarf es der 
vorherigen Anmeldung beim betreffenden Verkehrsunternehmen der jeweiligen Linie:
ÖBB Postbus GmbH: +43 (0)512 390390 oder Ötztaler Verkehrsgesellschaft mbH: +43 (0)5254 3550 

 

Terms of Public Transport 
valid 3 June 2017 – 8 Oct. 2017 for public bus lines in the area Imst -Telfs and Ötztal/Vent
 
Guests with valid Guest Card 
Guests with a valid guest card, in the area Haiming until Obergurgl or Kühtai get a discount ticket (spezial tarif) if they show there 
guest card the driver.
Family with a valid guest card, in the area Haiming until Obergurgl or Kühtai get a discount ticket (Familie tarif) if they show there 
guest card the driver. 
Ötztal Card and Ötztal Premium Card 

Holders of a valid Ötztal Card or Ötztal Premium Card can use the following bus lines for free:
Line 4194 and 8352 for the area Haiming/Ötztal Bahnhof to Obergurgl/Timmelsjoch (not valid for NL), Line 4196 for 
the area Haiming/Ötztal Bahnhof to Kühtai, Line 8400 for the area Sölden to Vent, Line 8404 for the area Sölden to 
the glacier, Line 8405 for the area Obergurgl to Moos
Line 8402 for the area Sölden to Windachalm/Kleblealm (2 single journeys per card), 
Hiking shuttle Umhausen - Niederthai, Hiking shuttle Längenfeld – Gries,  
Hiking shuttle Ötzerberg – Ötz, Hiking shuttle Sölden - Hochsölden, Hiking shuttle Oetz - Piburg

Groups
Please contact us by phone + 43 (0) 5254 3550 or by E-Mail info@oetztaler.at one day before if you are more than 15 persons. Thank 
you
Transport of dogs 
According to § 38 of the Public Transport Regulations: Dogs are only allowed if they wear an appropriate muzzle during the bus 
ride, and if they do not disturb or hinder other passengers in the bus. Dogs must be carried or kept on a short leash while riding in 
the bus. The owner has to supervise his dog constantly. The dog is not allowed to sit on a passenger‘s seating place. 
Aqua Dome 
Guests who stay for one day in the Aqua Dome (and have no Wellness Ticket) have to pay the total price for the bus to the Aqua 
Dome and can drive back to the hotel with the bus for free (on the same day), when the guests let stamped the ticket for the bus to 
the Thermal spring from the Aqua Dome. 
Swimmers 
Swimming pool Haiming: in the area Ötztal station and Silz passengers who can show the season card they can use the bus to and 
from the “Waldbad Haiming” for free.  
Bicycle Transport and Large Group Advance Booking 
For transport of 5+ bicycles in the same, specified bicycle bus line or with groups of 20+ persons, advance booking is absolutely 
required by contacting the respective bus line under:
ÖBB Postbus GmbH T +43 (0)512 390390
Ötztaler Verkehrsgesellschaft mbH T +43 (0)5254 3550 


