
 

 

 
 
 
Liebe Partner-Betriebe der Weissensee PremiumCARD!  
 
Auf Grund der Tatsache, daß immer größere Bemühungen notwendig sind um Mitarbeiter zu finden 
und über einen längeren Zeitraum beschäftigen zu können, haben wir im Rahmen der bestehenden 
Weissensee PremiumCARD Partnerschaft (WPC) mit der Weissensee MitarbeiterCARD ein für 
Mitarbeiter/innen motivierendes und für Arbeitgeber finanzierbares Angebot geschaffen.  
 
Folgende Leistungen sind inkludiert:  

SOMMER

Unlimitiert: Naturparkbus, Bergbahn, Schifffahrt, Strandbad Knaller  
Bahnhofshuttle (Nach Verfügbarkeit und bei Anmeldung bis 20.oo Uhr der Vortages )  
50% auf den Verleih bei Alpensport (nach Verfügbarkeit und bei vorheriger Anmeldung)  

WINTER

Unlimitiert: Naturparkbus, Bergbahn, Benützung von Eis und Loipe  
Bahnhofshuttle (Nach Verfügbarkeit und bei Anmeldung bis 20.00 Uhr der Vortages )  
50% auf den Verleih bei Alpensport (nach Verfügbarkeit und bei vorheriger Anmeldung)  

KOSTEN  

WPC-Partner die EIN Betrieb sind, jedoch mehrere Standorte oder Tätigkeitsfelder bedienen (z.B. 
Vermietung & Handel), erhalten die  
WMA für ALLE Mitarbeiter/innen (auch Familien-Mitglieder) zu den Bedingungen der WPC-Partner 
WMA für die Wintersaison 2022/23: € 125,- netto (€ 137,50 inkl.) pro Karte. Bitte beachten, dass für 
die WMA ein Einsatz von € 5,- anfällt, der  
bei Rückgabe natürlich retourniert wird. Rechtlich eigenständige Betriebe werden jedoch unabhängig 
einer eventuellen gemeinsamen Führung jeweils einzeln betrachtet.  
 
Nicht WPC-Partner mit Betriebs-Standort am Weissensee für deren Mitarbeiter/innen angeboten 
werden kann. WMA für die Wintersaison 2022/23: € 190,- netto (€ 209,- inkl.) pro Karte. Bitte 
beachten, dass für die WMA ein Einsatz von € 5,- anfällt, der bei Rückgabe retourniert wird. 
 
Da die großen Vorteile der Karte eine strikte Einhaltung der „Spielregeln“ erfordert, sind die  
vorläufigen Eckdaten (AGB´s) der Weissensee MitarbeiterCARD hier aufgelistet: 
  
Die Weissensee MitarbeiterCARD erfolgt auf Basis einer Kaufkarte.  
Der Karten-Kauf ist freiwillig und nicht an die Anzahl der Beschäftigten gebunden.  
Die o.a. Leistungen sind jeweils für eine Saison gültig (WPC-Leistungszeitraum Sommer bzw. Winter).  
Die Karten-Ausgabe erfolgt auf Basis einer gültigen Arbeitsmeldung (Bezahlung und Bestätigungsvermerk 
         in der Gemeinde) bei der Bergbahn und wird mittels Foto und Namen personalisiert.  
Die Karte verliert mit Mitarbeiter-Austritt bzw. mit Saisonende die Gültigkeit, kann jedoch einmalig ohne  
         erneute Bezahlung für eine(n) weitere(n) Mitarbeiter/in im selben Betrieb ausgestellt werden, wenn eine 
         Abmeldung während der Saison vorgelegt wird.  
Ein Karten-Mißbrauch führt zum sofortigen Einzug der Karte bzw. im Falle einer Mitwisserschaft des  
         Betriebes zusätzlich zum sofortigen Verlust der Mitgliedschaft als PremiumCARD Partner-Betrieb.  
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