
PFALZCARD: Wichtige Informationen und Fristen   
 

Wie hoch ist die Umlage? 

 

Die Umlage wird pro Gast und Nacht berechnet, bei Aufenthalten ab der ersten Nacht. Es gibt 

keine Wahlmöglichkeit, nur manchen Gästen eine Karte auszugeben, anderen aber nicht. 

Einzige Ausnahme: Geschäftsreisende. 

 

 Erwachsene Jugendliche  
bis zum vollendeten 16. 

Lebensjahr 

Kinder  
bis 6 Jahre 

Einstieg bis  
21. Mai 2015 

3,50 € 
 

2,50 € kostenfrei 

Einstieg ab 
22. Mai 2015 

4,00 € 3,00 € kostenfrei 

Alle Beträge sind netto-Beträge.  

 

Bis wann erfahren Sie, welche Leistungspartner verbindlich bei der Gästekarte mitmachen? 

 

Bisher liegen noch nicht alle Verträge unterschrieben vor. Wir senden Ihnen am 15. Mai 2015 
eine Aufstellung aller Leistungspartner, die verbindlich an der Pfalzcard teilnehmen, sodass 

Sie Ihre Teilnahme besser planen können. Außerdem senden wir Ihnen eine Liste der 

potenziellen Leistungspartner, mit denen wir weitere Gespräche führen werden.  

 

Bis wann müssen Sie sich für die Teilnahme an der Gästekarte entschieden haben? 

 

Alle Gastgeber, die uns bis zum 21. Mai 2015 den unterschriebenen Vertrag zusenden, 

werden mit einer reduzierten Umlage (s. Infokasten oben) belohnt. Dieser Vorteil von 0,50 € 

gegenüber Gastgebern, die sich erst nach dem 21. Mai für die Teilnahme entscheiden, wird 

während der gesamten Zusammenarbeit beibehalten. 

 

Warum gibt es zwei Fristen für die Teilnahme? 

 

Um die Gästekarte auf wirtschaftlich tragfähige Beine stellen zu können, benötigen wir eine 

Plangröße zur Umsetzung. In unserem Fall sind das ca. 600.000 Übernachtungen. Die 

vergünstigte Umlage soll zum einen ein Anreiz, zum andern aber auch eine Belohnung für 

diejenigen Gastgeber sein, die die „Pfalzcard“ mit uns überhaupt erst möglich gemacht haben. 

Hierfür ist es wichtig, dass Sie uns mit dem unterschriebenen Vertrag auch das Begleitblatt 
mit den Angaben zu Ihrem Betrieb ausgefüllt zurück senden. Selbstverständlich werden Ihre 

Daten streng vertraulich behandelt! 

 

Können noch zusätzliche Einrichtungen für das Leistungsprogramm der Pfalzcard 

berücksichtigt werden? 

 

Sie können uns gerne noch Einrichtungen nennen, die Ihnen aktuell in der Auflistung fehlen. 

Wir werden uns ab Juli 2015 wieder intensiv um die Akquise weiterer Partner bemühen. Bisher 

lag der Fokus auf den großen Top-Einrichtungen der Pfalz, die viele Gäste anziehen. Es können 

aber ständig neue Partner dazukommen. 


