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Regeln der Hüttenroas
● Mit dem Hüttenpass können vom 01. Juni bis zum 

31. Oktober 2019 Stempel bei teilnehmenden Hütten 
gesammelt werden.

● Mehrfachstempelungen von der gleichen Hütte, 
werden als ein Stempel gewertet.

● Pro abgestempelte Hütte gibt es 3 % Rabatt auf einen 
Einkauf bei Sport Lichtenegger. Ihr könnt somit bis zu 
-30 % auf einen gesamten Einkauf (reguläre Ware) 
erwandern.

● NEU - Der Pass ist jederzeit während der Hüttenroas 
einlösbar und weiter verwendbar. Das heißt, du kannst 
z. B. 5 Stempel (15 %) einlösen und dann wieder auf 
Tour gehen und weitere Stempel und somit Prozente 
ergattern.

● Bis 31. März 2020 sind die Pässe endgültig einzulösen. 
Wir bitten um euer Verständnis, dass wir nach diesem 
Datum keine Pässe mehr einlösen können.

● Nur der Passinhaber kann den Pass einlösen! Und 
nur der Passinhaber kann sich auf den Hütten 
einen Stempel holen (leider ist es immer wieder 
vorgekommen, dass eine Person mehrere Pässe zum 
Abstempeln mit hatte – das ist nicht Sinn und Zweck 
der Hüttenroas)!

● Der Hüttenpass  kostet € 5,--. Dafür bekommt ihr ein 
Starterpaket, ein Getränk am Abschlussabend und 
Goodies auf den Hütten (solange der Vorrat reicht).

● Kinder haben heuer erstmals die Chance, mittels einer 
Zeichnung ihrer schönsten Hüttenroas-Tour einen  
€ 50,-- Gutschein von Sport Lichtenegger zu 
gewinnen.

● Ab drei Stempel könnt ihr bei der Tombolaverlosung 
am Abschlussabend teilnehmen. Tombolapreise 
werden nur an anwesende Teilnehmer verlost.

● Abgabeschluss der Hüttenroaspässe und die 
Hüttenroasabschlussparty ist am 8. November 
2019. Um 16 Uhr beginnen wir wieder mit der 
Firmenausstellung, wo unsere Lieferanten ihre 
Produkte und Neuheiten vorstellen.

● Durch die Zusammenarbeit mit der Ischler Woche 
könnt ihr erstmals eure Wanderfotos an  
huettenroas@ischlerwoche.at senden und aus der 
Zeitung lachen. Wir freuen uns über viele Bilder von 
euch!!

Notfälle im Gebirge
Bergrettungs-Notrufnummer: 140 
Europäische Notrufnummer: 112 

Weitere Infos
Es sind noch Fragen offen geblieben? Gerne informieren wir Sie 
bei uns im Geschäft Sport Lichtenegger. 

Anmeldung
Hüttenpässe können nur bei Sport Lichtenegger 
abgeholt werden. Sollte der Entschluss zur Teilnahme 
auf einer Hütte fallen, kann ein Flyer auf der Hütte 
gestempelt werden und bei der Passabholung wird der 
entsprechende Stempel im Pass nachgetragen.

Wir bitten zu beachten, dass Infos durch eventuell 
auftretende Änderungen zur Hüttenroas, nur 
elektronisch versendet werden und somit Ihre 
E-Mailadresse von Vorteil ist.

Vielen Dank und viel Spaß beim Sammeln, wünscht das 
Team vom Sport Lichtenegger.

Hüttenroasveranstalter 
Bundesstraße 112 ● A-4822 Bad Goisern 
www.sport-lichtenegger.at 
office@sport-lichtenegger.at 
+43-6135-85 25 
Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler 


