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An einen Haushalt. Postgebühr bar bezahlt.

REISEN?
Hier bist Du richtig gut beraten:

DU TRÄUMST VOM

Stern Reisen, Gmunden
Rinnholzplatz 5
Tel. 07612/62855-12
Druckereistraße 8/SEP
Tel. 07612/70329-0
reisebuero@stern-verkehr.at

Wintereder Touristik
Vöcklabruck
Stadtplatz 31-33 
Tel. 07672/75005
touristik@wintereder.at

NACHTSCHWÄRMER
Schwanenstadt – Seewalchen/Schörfling

FAHRPREISTAFEL
OÖVV-Regionalverkehr in EUR ab 1.1.07

HINWEIS: Schülerfreifahrtausweise haben keine Gültigkeit!
WICHTIG: Die OÖVV-Aufzahlungskarten für „Schüler und
Lehrlinge Plus“ gelten auch bei Fahrten mit dem Nacht-
schwärmer. Es gelten die Tarife des OÖVV Verkehrsverbundes.
Zeitkarten sind auch nach Mitternacht bis Betriebsende gültig.

Angaben ohne Gewähr. Satz- und Druckfehler sowie Fahrplanänderungen vorbehalten.

Monats-
karte

Jahres-
karte

Wochen-
karte

Zonen Einzelfahrkarte Tageskarte

Vollpreis ermäßigt Vollpreis ermäßigt

1  1,60 0,80  3,20  1,60  6,50  23,50  235,00

2  1,60  0,80  3,20  1,60  7,30  25,20  252,00

3  2,40  1,20  4,80  2,40  9,70  33,70  337,00

4  3,30  1,70  6,50  3,30  12,20  42,20  422,00

5 4,00  2,00  8,00  4,00  14,50  50,30  503,00

6  4,90  2,50  9,70  4,90  17,00  58,80  588,00

7  5,70  2,90  11,30  5,70  19,00  66,60  666,00

8  6,50  3,30  12,90  6,50  21,00  74,40  744,00

9  7,30  3,70  14,50  7,30  24,00  82,10  821,00

10  8,10  4,10  16,20  8,10  24,00  82,10  821,00

11  9,00  4,50  17,90  9,00  26,00  91,00  910,00

12  9,70  4,90  19,40  9,70  26,00  91,00  910,00

Schüler-/Lehrlings Pluskarte

Zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3,20 3,20 4,80 6,50 8,00 9,70 11,30 12,90 14,50 16,20 17,90 19,40

Der Fahrplan
gültig ab Jänner 2007

Nachtschwärmer
Schwanenstadt – Redlham – Attnang-Puchheim –
Regau – Vöcklabruck – Timelkam – Lenzing –
Seewalchen – Kammer-Schörfling – Attersee

Mit dem Raiffeisen

Club-Konto bist du

kostenlos Mitglied

im Raiffeisen Club,

dem größten Jugend-

club Österreichs

und kannst zahlreiche

Vorteile genießen:

• Die Memberbox – das Vorteilspackage mit über 25 Gutscheinen im Wert
von mehr als EUR 200,- aus den Bereichen Sport, Mode und Lifestyle

• Ermäßigte Tickets für Top-Events (Konzerte, Kabaretts, Sport-Events …)
• Das Raiffeisen Club-Magazin „Let's go“ gratis

Komm in Deine Raiffeisenbank, Dein Raiffeisen Club-Betreuer informiert
Dich gerne ausführlich über deine Vorteile.

Weitere Infos findest du auch auf
www.letsgo.at!
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Nachtschwärmer

Die Fahrpläne
gültig ab 14. Dezember 2008

Schwanenstadt - Redlham - Attnang-Puchheim - 
Regau - Vöcklabruck - Timelkam - Lenzing - 
Kammer-Schörfling - Seewalchen - Attersee

Fahrpreistafel
Stand 2008. Änderungen vorbehalten. Preise in Euro


