
 

 

Lieber Gast! 

Bitte geben Sie Ihrem Gastgeber dieses Infoblatt zusammen 
mit der ungültigen / defekten Allgäu-Walser-Card. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Akzeptanzstelle 
(Bitte Kartennummer eintragen und 
Displaymeldung ankreuzen) 

 Gastgeber 
(Was ist zu tun? – s.u.) 

      -    Kartennummer (7-stellig) 

 „Karte abgelaufen“  Gastgeber mit entsprechender technischer Ausstattung: 
Abreisedatum ändern („Karte verlängern“). 

Gastgeber ohne entsprechende technische Ausstattung: 
Karte bei Gästeinfo / Kurverwaltung freischalten lassen. 

 „Nicht initialisiert“  Gastgeber mit entsprechender technischer Ausstattung: 
Karte initialisieren. 

Gastgeber ohne entsprechende technische Ausstattung: 
Karte bei Gästeinfo / Kurverwaltung freischalten lassen. 

 „Karte gesperrt“  Karte bei OATS entsperren lassen. 

 „Noch nicht gültig“  Karte zurücknehmen und mit korrektem Anreisedatum neu 
initialisieren. 

 „Keine Karte im Feld“ 
(Karte defekt) 

 Gast eine Ersatzkarte ausstellen und defekte Karte an 
Gästeinfo / Kurverwaltung zurückgeben. 
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