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EINFACH 
SCHNELL  
dabei sein in der Olympiaworld

BARGELDLOS

www.olympiaworld.at
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CUSTDmlZED PRYmEnT SYSTEms 

Wie funktioniert die Area Card?
An den gekennzeichneten Automaten in der TIWAG Arena kann die 
Area Card erworben und gegen Bargeld, aber auch mit Bankomat- und 
Kreditkarte mit dem Wunschbetrag in 5-Euro-Schritten aufgeladen werden. 
Der maximal aufladbare Betrag beträgt 150 Euro! Zusätzlich sind an allen 
Veranstaltungstagen zahlreiche Promotorenteams innerhalb der Arena im 
Einsatz. Auch bei ihnen kann die Area Card gegen Bargeld in 5-Euro-Schritten 
mit dem Wunschbetrag - maximal 150 Euro - aufgeladen werden.
Die Promotorenteams stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung und können 
auch Auskunft über den Guthabenstand der Area Card geben.  
Der Guthabenstand kann auch jederzeit an den Automaten abgerufen 
werden. In naher Zukunft wird es auch möglich sein, die Area Card über 
den Webshop auf der Homepage der Olympiaworld Innsbruck aufzuladen. 
Sobald dies möglich ist, wird eine gesonderte Information auf der Homepage 
verfügbar sein.

Wird mein übriges  
Guthaben ausbezahlt? 
Die Area Card kann nach Spielende an den Automaten zurückgegeben 
werden. Das Restguthaben bis max. 15 Euro wird sofort in 
bar ausbezahlt. Restguthaben über 15 Euro wird jederzeit zu 
Öffnungszeiten in der Sportsbar (Eingangsbereich Olympiahalle/
TIWAG Arena) ausbezahlt.

Die Area Card ist ab sofort in der Sportsbar (Eingangsbereich 
Olympiahalle/TIWAG Arena) erhältlich. An den Spieltagen kann die 
Bezahlkarte in der Sportsbar, bei den Automaten in der TIWAG Arena 
und bei den Promotorenteams erworben werden.

Wie bekomme ich die Area Card?

Das Guthaben auf der Karte ist immer gültig und verfällt nicht –  
auch nicht nach Saisonende! Die Höhe des Guthabens kann jederzeit 
während des Spieles bei allen Promotorenteams und an den Automaten 
in der TIWAG Arena abgefragt werden.

Wo erfahre ich den Guthabenstand?

Wie lange ist mein Guthaben gültig? 

AREA 
CARD

WWW.OLYMPIAWORLD.AT

Die Olympiaworld Innsbruck stellt ab Herbst 2017 in der TIWAG 
Arena alle Kioske auf ein bargeldloses Bezahlsystem um. Ziel ist, den 
Zahlungsvorgang und damit den Erwerb von Speisen und Getränken 
an den Kiosken deutlich zu beschleunigen.

Dürfen wir vorstellen? Hier kommt die neue Area Card.
Die Area Card ist die Karte, mit der in der TIWAG Arena an allen 
Kiosken bezahlt werden kann. Unter dem Motto  
„bargeldlos – einfach – schnell“ ersetzt die Area Card die Bargeld-
zahlungen. Jede Konsumation an den Kiosken kann ausschließlich mit 
der Area Card erfolgen.

Zur Orientierung, sind im Folgenden die detaillierten Modalitäten 
rund um die Area Card zusammengefasst: 


