
Gästekarte Bad Bergzabern 2021 

Kostengünstige Eintritte und tolle Rabatte mit der Gästekarte in Bad Bergzabern 

Alle Jahre wieder steht die Neuauflage der Gästekarte an. Auch in diesem Jahr wurde von den Gästen 

wieder häufig die Frage gestellt: „Was haben wir denn von der Gästekarte?“ 

In den letzten Jahren wurden Ermäßigungen für den Eintritt in die Südpfalz-Therme sowie Rabatte 

beim Kauf von Wanderkarten in der Tourist-Information gewährt. Des Weiteren konnten die Inhaber 

der Gästekarte kostenlos an den regelmäßigen Stadtführungen teilnehmen und die Stadtbibliothek 

nutzen. 

Gerne möchten wir den Gästen ab dem kommenden Jahr weitere Vorteile bieten und dies gleichzeitig 

damit verbinden, die Gäste mehr in die Stadt zu holen und so die hiesigen Einzelhändler, Gastronomen 

u.v.m. zu besuchen sowie deren Leistungen in Anspruch zu nehmen.  

Die Vorteile für den Gast können vom Betrieb frei gewählt werden. Sei es durch Rabatte, kleine 

Überraschungen nach einer Anwendung, einen Espresso nach dem Essen, ein Präsent ab einem 

bestimmten Einkaufswert…etc. 

Wir möchten allen Betrieben in der Stadt Bad Bergzabern die Möglichkeit bieten, sich bei dieser Aktion 

zu beteiligen. Für die Teilnehmer der Gästekarte entstehen keinerlei Kosten. Lediglich der Aufwand 

der Leistung/des Rabatts, welcher den Gästen vom jeweiligen Betrieb angeboten wird, muss getragen 

werden. 

Da die Gästekarte jedem Gast in der Kurstadt automatisch ausgehändigt wird, muss die Karte nicht 

erst vom Gast erworben, gefunden oder aufgesucht werden. Dies ist oftmals ein KO-Kriterium für die 

Einführung von „Rabattkarten“. Auf der Gästekarte selbst, wird es natürlich einen Hinweis geben, dass 

zahlreiche Betriebe den Gästen bei Vorlage der Gästekarte einen Vorteil anbieten.  

Selbstverständlich wird es auch eine Übersicht geben, auf der alle teilnehmenden Betriebe mit 

Kontaktdaten und der angebotenen Leistung aufgelistet sind. Ebenfalls sollen teilnehmende Betriebe 

in der Stadt durch einen Aufkleber o.ä. als Partnerbetrieb gekennzeichnet werden.  

Einen Datenerfassungsbogen zur Teilnahme bekommen Sie im Vorzimmer des Stadtbürgermeisters 

(Tel. 06343-701601 oder stadt.bad-bergzabern@vgbza.de) sowie in der Tourist-Information (Tel. 

06343-989660 oder info@bad-bergzaberner-land.de). 

Wir hoffen, dass sich viele Betriebe beteiligen und natürlich auch, dass viele Gäste die Leistungen in 

Anspruch nehmen werden.  

Nutzen SIE die kostenlose Gelegenheit, Ihren Betrieb zu bewerben und nutzen WIR gemeinsam die 

Chance, etwas Gutes für unsere Stadt und unsere Gäste zu tun. 

 

Ihr Stadtbürgermeister 

Hermann Augspurger 
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