
Beförderungsbestimmungen 2022
für Linienbusse im Raum Imst bis Telfs und Ötztal/Vent

Ötztal Inside Card | 28.05. – 02.10.2022
Gäste mit gültiger Gästekarte bzw. Ötztal Inside Card, aus dem Raum Haiming bis Obergurgl bzw. 
Kühtai erhalten gegen Vorlage der Gästekarte bzw. Ötztal Inside Card für den am Ticket angeführ-
ten Gültigkeitszeitraum den Spartarif (Spezialticket - auch für An- & Abreise, ausgenommen Linie 
8404 Gletscher). Familien mit gültiger Gästekarte, aus dem Raum Haiming bis Obergurgl bzw. Kühtai 
erhalten gegen Vorlage der Gästekarte den Familientarif. Die Gästekarte ersetzt den VVT-Familienpass und es 
kommt das Familienticket zum Tragen. (Familienticket oder Familie Light)

Ötztal Inside Summer Card | 28.05. – 02.10.2022
Inhaber einer gültigen Ötztal Inside Summer Card können gegen Vorlage für den am Ticket angeführ-
ten Gültigkeitszeitraum folgende Linien und Wanderbusse kostenfrei benutzen (gilt auch für An- & 
Abreise inkl. Gepäck): Linie 4194 und 8352 im Raum Haiming/Ötztal Bahnhof bis Obergurgl/Timmels-
joch (ausgenommen Nightliner), Linie 4196 im Raum Haiming/Ötztal Bahnhof bis Kühtai, Linie 8400 
Sölden bis Vent, Linie 8404 Sölden bis Rettenbachgletscher/Tiefenbachgletscher, Linie 8405 im Raum Obergurgl 
bis Moos, Linie 8402 im Raum Sölden - Windachalm/Kleblealm, Regiotax Umhausen - Niederthai, Wanderbus 
Längenfeld - Gries.

Die Ötztal Inside Summer Card für Einheimische ist kein Pendlerticket, die kostenlose Inklusivleistung des 
Busangebotes beschränkt sich auf die tägliche Nutzung ab 8:00 Uhr. Fahrten von/nach Imst sind ausgenommen.

Gruppen
Bitte melden Sie größere Gruppen (ab 15 Personen) telefonisch unter +43 5254 3550 oder per E-Mail info@oetzta-
ler.at einen Tag vor Fahrtbeginn an. Vielen Dank.

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 muss die Tiere beauf-
sichtigen. Sie dürfen nicht auf Sitzplätzen befördert werden.

AQUA DOME
Fahrgäste, welche die Tirol Therme AQUA DOME besuchen und ein Einzelticket beim Fahrer lösen, erhalten die 
Retourfahrt gratis, wenn das Einzelticket von der Tirol Therme AQUA DOME abgestempelt wird und die Rück-
fahrt am selben Kalendertag erfolgt!

Schwimmer
Waldbad Haiming: Im Raum Ötztal Bahnhof bis Silz können Besucher des Waldbades gegen Vorlage einer gülti-
gen Saisonkarte gratis die Linienbusse zum Schwimmbad und retour benutzen.

Freier Radtransport Service
Radtransport mit einem gültigen Busticket gratis! Bitte beachten Sie die mit Fahrradsymbol gekennzeichneten 
Radbushaltestellen „Linie Ötztal“ (Haiming/Imst - Obergurgl). Nur an diesen ausgewählten Haltestellen ist das 
sichere Be- und Entladen von Fahrrädern und eBikes möglich. Anmeldung Fahrradbeförderung sowie Großgrup-
pen. Ab der Mitnahme von gleichzeitig 5 Fahrrädern bei ausgewiesenen Radbussen bzw. bei Großgruppen bedarf 
es der vorherigen Anmeldung beim betreffenden Verkehrsunternehmen der jeweiligen Linie: Ötztaler Verkehrsge-
sellschaft mbH: +43 5254 3550 oder ÖBB Postbus GmbH: +43 512 390 390

Dein Urlaubsplus im ganzen Tal.
Access your vacation plus benefits.



Terms of Public Transport 2022
For public bus lines in the area Imst – Telfs and Ötztal/Vent

Ötztal Inside Card | 28.05. – 02.10.2022
Guests with a valid Guest Card or Ötztal Inside Card from the area between Haiming and Obergurgl 
or Kühtai, receive the saver rate for the validity period written on the ticket upon presentation of the 
Guest Card or Ötztal Inside Card (special ticket - also for arrival and departure journey, except for line 
8404 Glacier). Families with a valid guest card/Ötztal Inside Card, in the area Haiming until Obergurgl 
or Kühtai get a discount ticket (Family tarif) if they show their guest card to the driver.

Ötztal Inside Summer Card | 28.05. – 02.10.2022
Holders of a valid Ötztal Inside Summer Card can use the following lines and hiking buses free of 
charge for the period of validity written on the ticket (also applies to arrival and departure journey 
including luggage): Line 4194 and 8352 for the area Haiming/Ötztal Bahnhof to Obergurgl/Timmels-
joch (not valid for NL), Line 4196 for the area Haiming/Ötztal Bahnhof to Kühtai, Line 8400 for the area Sölden 
to Vent, 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, Hiking shuttle Umhausen - Nie-
derthai, Hiking shuttle Längenfeld - Gries.

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 dog transportation law: Dogs with a muzzle may be transported in the bus, if they can be 
accomodated without harassment or disability of other passengers. Dogs must be kept on a leash. The owner of 
the dog has to supervise their dog. Dogs may not be transported on a seatin place.

AQUA DOME
Guests who stay for one day in the AQUA DOME (without Wellness Ticket) have to pay the normal price for the 
bus to the AQUA DOME and can drive back with the bus for free (on the same day), if the initial ticket for the 
bus is marked with a stampmark from the AQUA DOME.

Swimmers
Swimming pool Haiming: In the area between Ötztal station and Silz, passengers who can show the season card 
can use the bus to and from the „Waldbad Haiming“ for free.

Free Bicycle Transport Service
Please watch out for the „Ötztal Line“ (Haiming/Imst - Obergurgl) bicycle bus stops marked with the bicycle 
symbol.

Advance reservation for bicycle transport and large groups
For the transport of 5 bicycles at the same time on a marked bicylce bus or for large groups of 15+ persons, an 
advance reservation is absolutely required by contacting the respective bus line company: Ötztaler Verkehrs-
gesellschaft mbH: 
+ 43 (0) 5254 3550 or ÖBB Postbus GmbH: + 43 (0) 512 390 390

Dein Urlaubsplus im ganzen Tal.
Access your vacation plus benefits.


