WINTER
BONUS

Preise gültig Wintersaison 17/18
Prices valid winter season 17/18

Gutscheine,
die sich
auszahlen!

Attractive vouchers
for you!

ARENA
einlösbar Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
und NEU direkt beim Starjet 1

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

Herzlich willkommen

im Wintersport-Paradies Ski Amadé!

Welcome to the

Ski Amadé Winter Sports Paradise!
Um Dir Deinen Aufenthalt hier noch angenehmer zu
machen, findest Du auf den folgenden Seiten einige
Gutscheine, die sich bezahlt machen.
To make your stay here even more pleasurable,
you find some very attractive coupons.

Wir freuen uns auf Deinen Besuch und wünschen
Dir einen hervorragenden Urlaub!
We are looking forward to your visit and wish you
an outstanding holiday!

www.intersportrent.at/skiamade

Gutschein bitte abtrennen und im Shop abgeben.

Please detach the coupon and hand it to your shop.

Gutschein

Voucher

€10,–

Shopping Bonus*

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

intersportrent.at

€10,–
Shopping Bonus*

Die neuesten Wintertrends
mit nach Hause nehmen!
Bring the newest
winter trends home!
*Einlösbar auf einen Einkauf ab € 100. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein eingelöst werden. Keine Barablöse möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen
oder Gutscheinen. Gilt nicht auf bereits reduzierte Ware. Valid from a total purchase price of
€ 100. Only one coupon per person. Redemption for cash is not possible. The coupon cannot be
combined with any other promotion or coupons. Not valid for offers.

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
FLACHAU, Unterberggasse 210, Tel. +43 (0)6457/32441, Fax DW 99
E-mail: info@intersport-arena.at

NEU! FLACHAU, Wastlgasse 187, Tel. +43 (0)6457/3399-860, Fax DW 99
E-mail: shop@intersport-arena.at, www.intersport-arena.at

Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

Gutschein bitte abtrennen und im Shop abgeben.

Please detach the coupon and hand it to your shop.

Gutschein

10 %

Voucher

Rabatt auf Ski- &
Snowboard-Verleih*

discount on renting skis
or snowboard*

n Miete
Ab 3 Tage
rd
rental

y of
From the 3 da

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

intersportrent.at

10%

Rabatt auf Ski- &
Snowboard-Verleih*

discount on renting ski or snowboard*

Nicht vergessen!
Wenn beide Eltern Ski bzw. Snowboard mieten,
bekommen deren Kinder bis 10 Jahre die gesamte
Ausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke und Helm) für
den gleichen Zeitraum kostenlos.
Don‘t forget!
If both parents rent skis or snowboards, all their kids up to 10 years
get their skiing equipment (ski, boots, poles and helmets) for free
during the same period of time.
*Gutschein kann nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder Gutscheinen eingelöst
werden. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein eingelöst werden. Keine Barablöse möglich.
The coupon cannot be combined with any other promotion or coupons. Only one coupon per
person. Redemption for cash is not possible.

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
FLACHAU, Unterberggasse 210, Tel. +43 (0)6457/32441, Fax DW 99
E-mail: info@intersport-arena.at

NEU! FLACHAU, Wastlgasse 187, Tel. +43 (0)6457/3399-860, Fax DW 99
E-mail: shop@intersport-arena.at, www.intersport-arena.at

Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

Please detach the coupon and hand it to your shop.
Gutschein bitte abtrennen und im Shop abgeben.

15%

Gutschein
Voucher

Bonus auf Dein Depot*
bonus for your depot*
Ab 3 Tagen
te
Depot Mie
rd

y
From the 3 da
of depot rental

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

intersportrent.at

15%

Bonus auf dein Depot
bonus for your depot*

Ab 3 Tagen
te
Depot-Mie
rd

y
From the 3 da
of depot rental

Verwende Deine Energie für
den Spaß auf den Pisten und spare Dir
das Herumschleppen Deiner Ausrüstung.
Wir schenken Dir 15 % Rabatt für Deine nächste
Depot-Miete. Gültig ab 3 Tagen Depot-Miete.
Instead of dragging your equipment around, simply use
your energy for the fun at the slope. Therefore we give
you 15 % discount.
*Gutschein kann nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder Gutscheinen eingelöst
werden. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein eingelöst werden. Keine Barablöse
möglich. The coupon cannot be combined with any other promotion or coupons. Only one coupon
per person. Redemption for cash is not possible.

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
FLACHAU, Unterberggasse 210, Tel. +43 (0)6457/32441, Fax DW 99
E-mail: info@intersport-arena.at

NEU! FLACHAU, Wastlgasse 187, Tel. +43 (0)6457/3399-860, Fax DW 99
E-mail: shop@intersport-arena.at, www.intersport-arena.at

Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

Gutschein

Gutschein bitte abtrennen und im Shop abgeben.

Please detach the coupon and hand it to your shop.

Voucher

SHOPPING*
COUPON

Skihelm + Skibrille/helmet + goggles

"Millenium/Nova“

enium“
Skihelm „Mill

149,⁹a“⁹
Skibrille „Nov
59,⁹⁹

et
2er-BrSille
Helm +

statt 209⁹ ⁸

*

99⁹ ⁹

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

intersportrent.at

SHOPPING*
COUPON

Skihelm + Skibrille/helmet + goggles

"Millenium/Nova“

Set
2er-Bri
lle

Skihelm „Millenium“

149,⁹⁹

Helm +

statt 209⁹ ⁸

*

99⁹ ⁹

Skibrille „Nova“

59,⁹⁹

*Gutschein kann nur im Rahmen eines Einkaufs und nicht im Nachhinein eingelöst werden.
Gutschein kann nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder Gutscheinen eingelöst
werden. Stattpreise sind von österreichischen Lieferanten/Hersteller unverbindlich
empfohlene Verkaufspreise. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein eingelöst werden.
Keine Barablöse möglich. Solange der Vorrat reicht.
*The coupon can only be used during shopping and cannot be cashed in afterwards. The coupon
cannot be combined with any other promotions or coupons. Sales prices are non-binding
recommended sales prices from Austrian supplier/manufacturer. Only one coupon per person.
Redemption for cash is not possible. While stock lasts.

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
FLACHAU, Unterberggasse 210, Tel. +43 (0)6457/32441, Fax DW 99
E-mail: info@intersport-arena.at

NEU! FLACHAU, Wastlgasse 187, Tel. +43 (0)6457/3399-860, Fax DW 99
E-mail: shop@intersport-arena.at, www.intersport-arena.at

Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

Gutschein

Gutschein bitte abtrennen und im Shop abgeben.

Please detach the coupon and hand it to your shop.

Voucher

GRATIS
Premium Ski Test*

Premium ski test for free*
Für ½ Tag
for ½ day

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

intersportrent.at

GRATIS
Premium Ski Test*

Premium ski test for free*

Teste die neuesten Premium
Ski Modelle für einen halben Tag
gratis bis der Schnee staubt.
Bring the newest premium ski models for
half a day to the acid test for free.
*Gutschein kann nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder Gutscheinen eingelöst
werden. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein eingelöst werden. Keine Barablöse möglich.
The coupon cannot be combined with any other promotion or coupons. Only one coupon per person.
Redemption for cash is not possible.

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
FLACHAU, Unterberggasse 210, Tel. +43 (0)6457/32441, Fax DW 99
E-mail: info@intersport-arena.at

NEU! FLACHAU, Wastlgasse 187, Tel. +43 (0)6457/3399-860, Fax DW 99
E-mail: shop@intersport-arena.at, www.intersport-arena.at

Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

Gutschein bitte abtrennen und im Shop abgeben.

Please detach the coupon and hand it to your shop.

Gutschein

€5,–
Voucher

Service Bonus*

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

intersportrent.at
Keine Kratzer für dein Pistenimage was wir für Deine Ski tun können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuelle Ausbesserung grober Kratzer
Entfernung der Wachsrückstände
Vollflächiges Aufschmelzen von hochwertiger Belagsmasse
Strukturschliff auf Belag
Hängendes Schleifen der Belagskante
Optional: Hinterschleifen der Seitenkanten von 90° bis 86°
Auf Wunsch: Extra scharfe Kanten
Entgraten und Polieren der Kanten
Polieren und Wachsen des Belages

No scratches for your slope image what we can do for your ski:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual repair of rough scratches
Removal of wax residues
Hot-dip coating of high-quality base mass on the entire surface
Structural polish on base
Suspended sharpening of base edge
Optional: sharpening side edges from 90° to 86°
On request: extra sharp edges
De-burring and polishing edges
Polishing and waxing the base

*Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein
eingelöst werden. Cannot be combined with other promotions. Only one coupon per person.

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
FLACHAU, Unterberggasse 210, Tel. +43 (0)6457/32441, Fax DW 99
E-mail: info@intersport-arena.at

NEU! FLACHAU, Wastlgasse 187, Tel. +43 (0)6457/3399-860, Fax DW 99
E-mail: shop@intersport-arena.at, www.intersport-arena.at

Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

Please detach the coupon and hand it to your shop.
Gutschein bitte abtrennen und im Shop abgeben.

€4,–

Gutschein
Voucher

Bonus für eine elektronische
Bindungskontrolle*
Bonus for an electronic
binding check*

GRATIS

Gutschein
Voucher

Überraschung für Kids*

A surprise for your kids for free*

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

intersportrent.at

€4,–

Bonus für eine elektronische
Bindungskontrolle*
Bonus for an electronic binding check*

Uns ist wichtig, dass Du sicher unterwegs bist. Daher erhältst
Du € 4 Rabatt für eine elektronische Bindungskontrolle.
Your safety is important to us. Therefore we give you € 4 discount
on an electronic binding check.

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

*Gutschein kann nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder Gutscheinen eingelöst
werden. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein eingelöst werden. Keine Barablöse möglich.
The coupon cannot be combined with any other promotion or coupons. Only one coupon per person.
Redemption für cash is not possible.

intersportrent.at

GRATIS
Überraschung für Kids*
A surprise for your kids for free*

Jetzt
gratis holen!
Get it now
for free!

Einlösbar bei / Redeemable at:

ARENA
Direkt im Talstationsgebäude Achter Jet Flachau
NEU! Direkt beim Starjet 1

*Gültig solange der Vorrat reicht. Pro Person kann jeweils nur ein Gutschein eingelöst werden.
While stock lasts. Only one coupon per person.

NO SEAMS. BETTER FIT. OUR LOSS.

YOUR GAIN.

ENGINEERS OF ACTIVE LAYERS SINCE 1946

REDSTER
SERIE

Auf der Rennstrecke geboren.
Für die Piste gebaut.

mehr Service für Dich:
more services for you:

täglich gratis Skiservice
für Leihausrüstung

7 Tage fahren nur
6 Tage zahlen

free daily service for
your rental-equipment

Jugendliche bis 14 Jahre
zum halben Preis
youngsters up to 14
pay half price

ski 7 days - pay
only 6 days

-20 % Jugendermäßigung
von 15-18 Jahre

youngster discount (15–18)

Gruppenpreise auf Anfrage
ask for special group discount

gratis Umtauschmöglichkeit
innerhalb der gleichen
Verleihklasse
free exchange of equipment
within the same category

free
WiFi

Kinder bis
tis*
10 Jahre gra

free for kids up

to 10 years

*Wenn beide Eltern Ski bzw. Snowboard mieten, bekommen deren Kinder bis
10 Jahre die gesamte Ski-Ausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke und Helm) für den
gleichen Zeitraum kostenlos. Helm solange der Vorrat reicht.
Kids free - if both parents rent their ski or snowboard, their kids up to 10 years get
the full equipment for the same rental-time for free (ski, boots, poles and helmet).
Helmets as long as supply lasts.

www.intersportrent.at/skiamade
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