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Sämtliche Angebote finden Sie unter www.goed.at. Sie können als göd-mitglied auch alle 
Serviceangebote des österreichischen gewerkschaftsbundes nützen. Weitere infos unter 
www.oegb.at
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!die karte

göd-mitgliedSkArte 
mit kreditkArtenfunktion
 

bArgeldloS bezAhlen mit der göd-kreditkArte
als Göd-Mitglied haben sie die Möglichkeit, eine Mitgliedskarte mit kreditkartenfunkti-
on zu bestellen. Mit der Göd-kreditkarte können sie weltweit bei über 24 Millionen Visa  
Vertragspartnern bargeldlos einkaufen, bezahlen bis zu 5 Wochen später und profitieren 
vom weltweiten reise-Versicherungsschutz nur durch den Besitz der karte – gültig für den 
karteninhaber und mitreisende angehörige.

die Göd-kreditkarte gibt es in zwei Varianten: unsere firstcard als einsteigermodell ohne 
Versicherung und die Goldcard als umfassendes angebot mit erweitertem reiseschutz. 
die Göd-Goldcard bietet einen umfassenden reiseschutz, mit dem sie und mitreisende 
angehörige vor allen Gefahren im urlaub gefeit sind. sein herzstück ist die familien-rei-
sestornoversicherung, die in dieser form von keiner anderen kreditkarte bereitgestellt wird. 
sie gilt ohne jeden selbstbehalt für eine reise pro Jahr mit einer Versicherungssumme von 
€ 4000,--. Einzige Voraussetzung ist, dass Sie die Anzahlung oder den gesamten Betrag 
der reise mit der kreditkarte bezahlen. kein Bankwechsel nötig! die kontoführung unserer 
erste Bank-Göd-kreditkarte kann über jede österreichische Bank abgewickelt werden. for-
mulare zur anmeldung und weitere informationen finden sie unter www.goed.at. 
telefonische auskunft erhalten sie unter 01/5� 454 288.

kArtengebühren:
FirstCard  € 9,90/Jahr
GoldCard  € 35,00/Jahr
Zusatzkarte €19,00/Jahr 
(gemeinsamer rahmen mit hauptkarte)

das anmeldeformular zur erste Bank-Göd-kreditkarte einfach ausfüllen und in einer erste 
Bank-filiale oder sparkasse in ganz österreich abgeben. sie haben schon eine kreditkarte? 
diese können sie jederzeit kündigen, jedoch spätestens bis 4 Wochen vor abbuchung der 
neuen Jahresgebühr, denn geleistete Zahlungen werden nicht 
rückerstattet.

minerAlölSteuer retour!
ein weiteres plus, exklusiv für inhaber einer  
erste Visa Göd card: Bei oMV können sie 
um 2 % günstiger tanken und einkaufen. Mit 
der Göd holen sie sich einen teil der Möst.
zurück! 
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WellneSS 

A*v*i*t*A thermen-WellneSS-hotelbAd tAtzmAnnSdorf 
am thermenplatz 2, 74�1 Bad tatzmannsdorf, 
Tel.: 03353/89900, Fax: 03353/899025
info@avita.at, www.avita.at.
als Göd-Mitglied erhalten sie 10% ermäßigung auf den thermeneintritt und logispreise. 
ermäßigung nach Vorweis der Göd-Mitgliedskarte.

heiltherme bAd WAlterSdorf
8271 Bad Waltersdorf, Tel.: 03333/500-0, Fax: 03333/500-990, office@quellenhotel.at, 
www.quellenhotel.at. Nach Vorweis der GÖD-Mitgliedskarte erhalten Sie und eine Begleit-
person folgende Tageseintritt € 17,00 statt € 19,00, Abendeintritt ab 16 Uhr um € 10,00 statt 
€ 11,00,  Abendeintritt ab 18 Uhr um € 8,50 statt € 9,50, Aufpreis für Sauna  € 5,00 ab 16 
Uhr € 3,50. Neu: Bereits ab 8.30 geöffnet.
Verwöhntage im Quellenhotel & spa: � nächte inkl. halbpension (reichhaltiges frühstücks-
buffet, 4-Gang abendwahlmenü mit salat- u. rohkostbuffet), Quellenoase nur für hotel-
gäste, Heiltherme, Saunen, Gesundheitsprogramm und Wellnesspark um € 282,00 statt 
€ 306,00. Bei Buchung bitte das Spezialpaket angeben und bei der Anreise die GÖD-Mit-
gliedskarte vorweisen.

Club dAnube
Ihr GÖD-Mitgliedsvorteil:  4-Monatskarte statt € 260,00 um nur € 215,00 12- Monatskarte 
statt € 635,00 um nur € 549,00. Fitness Plus Card 4 Monate statt € 295,00 um nur € 255,00 
12 Monate statt € 695,00 um nur € 599,00. Uneingeschränkter Besuch von Fitness Training, 
Gymnastik, sauna & dampfbad in allen club danube freizeitanlagen. fitness plus card: 
inkl. outdoorangebote*, 50% ermäßigung auf Tennis, Squash und Badminton*. Club Danu-
be Bezugsscheine erhalten sie unter: 01/5� 454 288. nach abgabe des vollständig ausge-
füllten Bezugsscheins und Bezahlung an der rezeption erhalten sie ihre karte.  *angebote 
nur in den filialen alte donau und sportpark Wien-süßenbrunn. 
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therme loiperSdorf
8282 loipersdorf 152 www.therme.at, info@therme.at
als Göd-Mitglied erhalten sie in der therme loipersdorf nach angabe der kundennum-
mer (00010), Vorweis der Mitgliedskarte und eines gültigen lichtbildausweises 10% er-
mäßigung. in den Monaten Juni und Juli erhalten sie 15 % ermäßigung (angebote ohne 
schaffelbad). Weitere ermäßigungen in umliegenden hotels und pensionen nach anfrage 
(01/5� 454 288).

hotel & SpA „linSberg ASiA“
thermenplatz 1, 2822 Bad erlach, tel: 02627/48000, fax: 02627/48000-50, 
www.linsbergasia.at, als Mitglied erhalten sie 10% ermäßigung auf den thermeneintritt.

therme oberlAA-Wien
Kurbadstraße 14, 1100 Wien, Telefon: 01/680 09-9600
Besuchen sie die therme oberlaa und nützen sie das sensationelle angebot für einen 
kurzurlaub mit entspannungsgarantie! es warten 1.700 m2 Wasserfläche in 5 verschieden 
temperierten Becken, Whirlpools, Biosaunarien und kräuterstuben u.v.m. ein ganzer tag 
erholung pur um nur eur 15,50 statt eur 18,�5 für einen erwachsenen (mit kästchen). 
ermäßigte tageskarten ausschließlich in der öGB kartenstelle.

hotel AurorA Auf lošinj **** 
nähere infos unter www.losinj-hotels.com 
Wellness Weekend Special 25.09.2010. bis 27.12.2010
das package besteht aus: 
• 2 mal halbpension mit frühstück und abendessen
• Begrüßungsgeschenk am Zimmer
• Benützung der saunalandschaft, relaxzone, Whirlpool
• lacanda de-stress Massage - �5 min. 
• Benützung des Meerwasserpools
• Benützung der fitnessanlage
• nachmittagstee
• early check-in (11 a.m.) und late check-out (2 p.m.) 
preis pro person im doppelzzimmer 
mit Parkblick für 2 Nächte € 79,60
Einzelzimmerzuschlag € 10,00 pro Tag, 
Meerblickzuschlag € 4,00 pro Person
Verlängerungsnacht € 28,20 pro Person

Bitte um angaben des codes bei der reservierung: Wellness Weekend special 
lošinj hotels und Villas, Marketing dpt, 
Drazica 1, Mali Lošinj, Hrvatska, tel.+385/(0)51 661 111, , fax: +385/(0)51 231 904
booking@jadranka.t-com.hr, www.losinj-hotels.com
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kultur und freizeit

ögb kArtenStelle
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Tel.: 01/ 53 444 39100
riesenauswahl in ganz österreich: z.B. Wiener stadthalle, Vereinigte Bühnen Wien,  
Bundestheater, konzerthaus, Musikverein, radiokulturhaus, Wiener festwochen, simpl, 
imax-kino, sommerspiele Mörbisch, Bregenzer festspiele und vieles mehr. ermäßigungen 
nach Vorweis der Göd-Mitgliedskarte.

Sotour AuStriA hotelbetriebS gmbh
tel.: 01/5�4 44 600, fax.: 01/5�4 44 285
info@sotour.at, www.sotour.at. 
Mit der Göd-card erhalten sie 25% ermäßigung  in den kärntner feriendör-
fern Maltschacher see, ossiacher see, seehotel hafnersee und dem Wie-
ner hotel strudlhof. außerdem werden attraktive angebote mit speziell ausge-
wiesenen öGB-preisen angeboten. appartements: 25% ermäßigung auf die  
nächtigung. Zimmer: 25% ermäßigung auf die nächtigung mit frühstück. sie erhalten die 
ermäßigung nach Vorweis der Mitgliedskarte oder nach angabe der Mitgliedsnummer.

theAter Akzent
argentinierstraße �7, 1040 Wien, tel.: 01/501 65
10% ermäßigung auf max. zwei eintrittskarten pro person (Besteller) und bei kindervorstel-
lungen € 1,00 Ermäßigung pro Karte. Ermäßigungen nach Vorweis der GÖD-Mitgliedskarte.

theAter die neue tribüne
1010, dr. karl lueger-ring 4, tel: 0664/2�44256, office@tribuenewien.at 
als Göd-Mitglied erhalten sie 10% ermäßigung auf den normalkartenpreis. Gültig nach 
Vorweis der Mitgliedskarte.

heereSgeSChiChtliCheS muSeum
Arsenal, 1032 Wien, Tel: 01/795 61-0, Internet: www.hgm.or.at
als Göd-Mitglied erhalten sie im heeresgeschichtlichen Museum den einzelpersonenein-
trittspreis statt € 5,10 um nur € 3,30 und den Familieneintrittspreis statt € 7,30 um nur  

❝��
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€ 5,10. Das Museum zeigt in fünf großen Abschnitten die Geschichte der Habsburgermon-
archie vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1918 und das Schicksal Österreichs bis 1945.

hAuS der muSik
1010 Wien, seilerstätte �0, tel: 01/516 48 0, fax: 01/512 0� 15, info@hdm.at, www.hdm.
at, Als GÖD-Mitglied erhalten Sie eine Ermäßigung von 20% auf den Eintrittspreis (€ 8,00 
statt € 10,00.)

ColumbuS reiSeServiCe
1010 Wien, Biberstraße 7, tel. 01/51� 27 70sondertarif (�% füröGB-Mitglieder) auf alle 
gültigen reiseveranstalter (neckermann, tui, Gulet,...)

mit der CordiAl CArd diSCover urlAub Auf ****niveAu
cordial bietet ihnen urlaubsgenuss der extraklasse. in den sechs ****hotels in österreich 
und italien finden sie alles, was ihr urlauberherz begehrt: großzügige suiten, Wellness- 
und freizeitangebote, anspruchsvolle Gourmetküche uvm. Wählen sie ihren persönlichen  
favoriten und genießen sie herrliche urlaubstage bei cordial.

•  2 nächte oder � nächte inklusiv reichhaltigem frühstücksbuffet oder gleich inklusiv vor-
züglicher halbpension – für 2 personen. 

• 2 Nächte inklusive Frühstück Euro 160,-, 2 Nächte inklusive Halbpension Euro 190,-.
• � nächte inklusive frühstück euro 220,- � nächte inklusive halbpension euro 270,- .

der Gutschein ist gültig für 2 personen in einem der 6 cordial ****hotels nach Verfügbar-
keit. angegebene preise inkl. Mwst. durch die �-jährige Gültigkeit des Gutscheines eignet 
sich dieser auch hervorragend als Geschenk. cordial **** hotels in achenkirch, Bad 
Gastein, Going, reit/kitzbühel, salzburg, Wien und im süden der toskana;
nähere informationen finden sie auch unter www.cordial.at
als inhaber einer cordial card discover haben sie zusätzlich die Möglichkeit bis zu 7 
weitere Übernachtungen ihren aufenthalt zu verlängern und das zu absoluten spitzenprei-
sen. (bereits ab EUR 19,- pro Person und Nacht)  Das Bestellformular erhalten Sie im 
Bereich freizeit, Jugend und sport

hotel reStAurAnt liebnitzmühle
�820 raabs/thaya, liebnitz �8, tel.: 02846/7501, www.liebnitzmuehle.at
„kosmische energietage im Waldviertel“ � tage/2 nächte/halbpension als Göd-Mitglied 
erhalten sie 10% ermäßigung auf das gebuchte angebot. 
leistungen:Begrüßungsdrink, 2x Übernactung im dZ,  2x halbpension, 1x „tut gut Wander-
karte“, 1 schröpfmassage,  Bademantel f.d. dauer des aufenthaltes, entspannung in der 
Wohlfühlwelt und energiewelt „sirius“ (Blockhaussauna, kräuterdampfbad, tauchbecken,  
usw. € 175,--

❝��
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gArtenhotel pfeffel
Zur himmelsstiege 122, �601 dürnstein, tel.: 02711/206 fax: dW 8
info@pfeffel.at, www.pfeffel.at. 
im Gartenhotel pfeffel erhalten sie als Göd-Mitglied zwischen sonntag und freitag 20% 
und zwischen freitag und sonntag, sowie an feiertagen 10% ermäßigung auf den jeweils 
gültigen Zimmerpreis. 10% ermäßigung auf das seminarpackage und den Zimmerpreis, 
sowie  im spa-Bereich mit finnischer- und Biosauna, infrarotsauna, laconiumbank, sole-
grotte und dampfbad sowie ruheräumen; beheiztem freibad mit sonnenterrasse und Blick 
auf die donau. nutzung des spa-Bereiches als tagesgast nur auf Vorbestellung möglich.
das angebot ist nach Vorweis der Mitgliedskarte bei der anfrage gültig.

villA vinum
Geöffnet Mai bis oktober, führungen samstag, sonntag, feiertag 14.00 uhr, Gruppenfüh-
rungen jederzeit, nach tel. Voranmeldung, 2460 Bruck an der leitha, info@villavinum.at, 
www.villavinum.at.
Mit der Villa Vinum hat ein neues spannendes ausflugsziel seine pforten geöffnet. Zwischen 
Wien und dem neusiedlersee gelegen, ist die Weinerlebniswelt über die a4 ostautobahn 
leicht zu erreichen. dem weininteressierten Besucher erwartet die einzigartige symbiose  
von kellerromantik und moderner Weinproduktion! auf dem 400 Meter langen, leicht be-
gehbaren erlebnispfad rund um Weinwissen, Geschichte, kultur, Genuss und unterhaltung 
führt der Winzer selbst durch den schaubetrieb, das unvergleichliche Weinmuseum und 
den Weinkeller. nach Vorweis der Göd-Mitgliedskarte erhalten sie 10% ermäßigung auf 
den eintrittspreis zu jeder führung.

homAir vACAnCeS – mArktführer in frAnkreiCh für  
urlAub im mobilheim 
um die ermäßigung zu erhalten, müssen die Mitglieder den Vorteilscode Goed10 
bei der Buchung eingeben, entweder online auf www.homair.com oder telefonisch  
unter +�� 442 20 47 25.
als partner der Göd bietet ihnen homair Vacances preiswerten urlaub in voll ausgestatte-
ten und komfortablen Mobilheimen an den schönsten plätzen europas. sie haben die Wahl 
aus 100 exklusiven campingparks in frankreich, italien, kroatien, spanien und portugal mit 
einem umfangreichen animations- und freizeitangebot.
Vorteile für Göd-Mitglieder: 
15% ermäßigung auf den gesamten katalog (außerhalb des Zeitraums 2. Juli bis  
27. August 2011), 5% Ermäßigung für Aufenthalte von 2. bis 9. Juli oder von 2. bis 16. Juli 
2011, keine Buchungsgebühren (€ 10,– bis € 25,–) das ganze Jahr über.

❝��
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Shopping
hArtl hAuS
3903 Echsenbach, Haimschlag 30, Tel.: 02849/8332-252,  
Fax: 02849/8332-5252, barbara.kainrath@hartlhaus.at
www.hartlhaus.at
hartl haus bietet allen Mitgliedern der Göd für den kauf 
eines hauses einen sondernachlass in der höhe von 2% auf die 
hartl leistungsstufe. dieses spezialangebot gilt unabhängig 
von sonderprogrammen oder aktionen der firma hartl haus 
gegen Vorlage der Göd-Mitgliedskarte. nähere informationen erhalten sie bei der Verkaufsleitung 
der firma hartl haus unter o.g. nummer. ein hartl haus, so individuell wie ihre träume. Von 
Menschen, die sich Gedanken machen – um gesundes Wohnen für Generationen!

A1 member 
ihre Vorteile auf einen Blick: 20 % Grundentgelt sparen – ein Member leben lang.
für bis zu 4 handys pro Mitglied – auch ihre familie und freunde profitieren von den  
besonders günstigen Member konditionen. Gutscheine zur an- oder ummeldung erhalten sie im 
Bereich freizeit, Jugend und sport unter 01/5� 454 288. 

Autoverleih flott
Mollardgasse 44, 1060 Wien, triesterstraße 164, 12�0 Wien, info@flott.at, www.flott.at
als Göd-Mitglied erhalten sie auf alle pauschalen 10% ermäßigung nach Vorweis  
der Göd-Mitgliedskarte.

böhmert – optik, foto, kontAktlinSen
Lassallestraße 10-12, 1020 Wien, Tel.: 01/729 54 11.
Gegen Vorweis der Mitgliedskarte erhalten sie bei Brillen und optischer handelsware (sonnenbril-
len, lupen) eine ermäßigung von 20%; bei ferngläsern eine ermäßigung von 15%. Bei kontaktlin-
sen- und pflegemitteln ist die firma Böhmert  konkurrenzlos günstig – daher sind die preise netto.

poSitiv-WASSerbeleber
Werner Scheidl , Schönere Zukunft 24, 3943 Schrems, 02853/76577 od. 0660/405 88 85, werner.
scheidl@aon.at,  www.positivwasserbeleber.at.
Wasserbelebung nach der original scheidl-Methode. Je gesünder das Wasser, desto besser die 
positiven auswirkungen auf körper, Geist und seele. hilft bei allergien, immunschwäche, abneh-
men, ensäuerung, entgiftung, nierenschwäche, Bluthochdruck, hautkrankheiten, konzentrations-
mangel, Wachstum der pflanzen, tiere. Wenn sie in gutes Wasser investieren, so investieren sie in 
ihr höchstes Gut, das sie besitzen – ihre Gesundheit!
Als GÖD-Mitglied erhalten Sie den Positiv-Wasserbeleber statt € 900,-- um nur € 750,--.

SChuhberger  - murAu
8850 Murau, Bundesstraße 1, Tel.: 03532/2172-0, Fax: 03532/2172-90
rainer.schuhberger@autohaus.at, www.schuhberger.at
öffnungszeiten: Mo-do: 07:�0 - 12:00 und 1�:00 - 16:�0, fr: 07:�0 - 12:00 und 1�:00 - 15:00, sa: 
08:00 - 11:00; Schlepphilfe rund um die Uhr: 0664/413 36 79. Das bestens geschulte Team des 

✴
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VW-händlers und VW- und audi servicetechnikcenters steht ihnen gerne mit rat und tat 
zur Verfügung. als Göd-Mitglied erhalten sie 10% ermäßigung auf unsere leihwagen, bzw. 
beim kauf von reifen die Montage gratis. 

SpeziAltArife von t-mobile
aktuelle  infos unter www.nomik.at/goed . info line: 0676 4440100 oder goed@nomik.at 

burg hemden: die Clevere AlternAtive
standort Burgenland - österreichweit gültig
Burg Bekleidungswerk industriegelände 5, a-70�5 steinbrunn, tel. 02624/52�45-0
Über einen zweimal jährlich erscheinenden katalog wird die hochwertige und modische kol-
lektion direkt den konsumenten zur Verfügung gestellt. nutzen sie den preis- und Qualitäts-
vorteil! treffen sie die auswahl aus dem attraktiven BurG-programm und profitieren sie 
dabei: Hochqualitatives Material und perfekte Passform, individuelle Gestaltungsmöglichkeit, 
bequemes Bestellen von Zuhause, unbürokratische Abwicklung Retouren/Umtausch, gra-
tis Zustellung in ganz österreich. fordern sie jetzt ihren persönlichen katalog an: tel. nr.: 
02624/52�45-0, Burg team,  e-Mail: order@burghemden.at

brAutmode Stern
1150 Wien, Mariahilfer Str. 163, Tel.: 01/89 33 794, Fax: 01/89 74 670
Brautmode-, abend-, Ball- und herrenmode. Gegen Vorlage der öGB-card, erhalten die 
Mitglieder einen Rabatt von 10% auf ihren Einkauf.  Öffnungszeiten: Montag - Freitag  9.00 
- 18.00 Uhr,  jeden Samstag  9.00 - 17.00 Uhr.

fA. herWig hAdWiger
Standort Wien, österreichweit gültig, 1090 Wien, Porzellangasse 38 bzw. 40, 
Tel. 01/319 16 80, FAX 319 70 57
auf elektromarkengeräte gewährt die fa. hadwiger Vorzugspreise für Gewerkschaftsmit-
glieder. auf jeden fall wird zumindest der gleiche preis wie im Großhandel - bei Markenge-
räten sicher bessere preise als in diversen abholmärkten - garantiert und das bei fachmän-
nischer Beratung und Betreuung. herwig hadwiger und sein team bemühen sich sehr um 
sie. haushaltsgeräte: schwerpunkt Miele, liebherr; tV- und hifi-Geräte: schwerpunkt sony, 
JVC, LCD Flachbildschirmpräsentation 1090 Wien, Porzellangasse 38, Tel. 01/319 16 80, 
FAX 319 70 57 Küche und Bad: EWE, DAN Bang & Olufsen (größter B&O-Händler in Öster-
reich), 1090 Wien, Porzellangasse 40, Tel. 01/319 16 80.

teXtil Adler
standort Wien, österreichweit gültig, Gonzagagasse 10, 1010 Wien, telefon (01) 5�� 21 22
öGB-Mitglieder erhalten bei einem einkauf auf alle regulärartikel der nachstehen-
den Marken folgende preisnachlässe: 20 % Jockey (herrenwäsche), 20 % huber tricot  
(damen- und herrenwäsche); skiny (damen- und herrenwäsche); kiddy (Wäsche und 
oberbekleidung für kinder von 0-176); triumpf (Miederware); erGee (strumpfware);  
Vossen (frotteewaren); luWa (Miederware), fussenegger, seidensticker-hemden. aus-
genommen von dieser regelung sind abverkaufsware und sonderangebote! 
Geschäftszeiten: Mo.-do. 8.�0 - 17.�0 uhr fr. 8.�0 - 17.00 uhr jeden 1. samstag im Monat 
8.�0 - 16.�0 uhr. Vermerk: achtung ist nicht ident mit dem großen adler-textilkonzern.

✴
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göd-mitglieder vermieten 
An göd-mitglieder

SChWimmteiChe von AQuAtiC
�420 kritzendorf-klosterneuburg, hadersfelderstraße 14, 0664-4020164 
office@aquatic.at, www.aquatic.at. Der AQUATIC Schwimmteich wurde erstmals 1991 als 
naturnah gestaltete Biobadeanlage gebaut und seither nach neuesten erkenntnissen weiter-
entwickelt. im einklang mit der natur regeneriert sich das kleingewässer ohne aufwendige 
technische hilfsmittel. Bäche, Wasserläufe oder Quellsteine sprechen durch optische und aku-
stische reize die sinne an und erhöhen dadurch den erholungswert des durch individuelle 
planung optimal in den Garten integrierten aQuatic schwimmteichs. harmonie, perfektion 
und klares Wasser machen ihn zum magischen anziehungspunkt, zum ort der ruhe und ent-
spannung. infos bei dr. ulrike und Mag. Martin Wychera.
Beim kauf eines schwimmteichs erhalten sie das erste frühjahrsservice  gratis!

beob berger & obrAn trAding og
am heidjöchl 14/41/7, 1220 Wien, Buchversand ohne Versandkosten
als Göd-Mitglied erhalten sie auf Bücher 5% rabatt, innerhalb österreichs versandkostenfrei, 
und zahlbar mit erlagschein. sie können jedes deutsche und englische Buch und viele vergrif-
fene Bücher versandkostenfrei bestellen! anfragen und Bestellungen unter e-Mail: office@
beob-probio.com, Tel.: 01 890 35 89
onlineshop, www.beob-probio.com.nutzen sie auch das Beratungsservice! senden sie ein 
thema, z.B. “historischer roman, england” und es wird ihnen ihre persönliche Buch-empfeh-
lungsliste inklusive Beschreibung erstellt. Bei Bestellung ist die angabe der Mitgliedsnummer 
erforderlich!

eXtrem genAu – die AuStriAn mAp flY 5.0
rechtzeitig zur beginnenden Wandersaison bietet das BeV-Bundesamt für eich- und Vermes-
sungswesen die neue austrian Map fly 5.0 an. aufbauend auf die gute Qualität der Vorgän-
gerversionen bietet die neue austrian Map fly noch mehr Möglichkeiten in der individuellen 
kartengestaltung wie z.B.: darstellen eigener routen als overlay im �d-Modus, anzeige der 
höchsten und niedrigsten erhebung eines interessensgebietes, Verschiedenste Geländedar-
stellungen (relief, höhenschichten,…) im �d-Modus, schnittstelle für die nutzung der kar-
tendaten auf einem pda (pda-Viewer optional erhältlich), kartendaten mittels freesoftware 
auf nokia- und sony ericsson-handys exportieren, detaillierte informationen beim Gelände-
schnitt.
nähere informationen erhalten sie unter www.bev.gv.at, topographische landkarten – extrem 
genau auf DVD um € 89,-, 20 Prozent Ermäßigung nach Angabe der Gewerkschaftsnummer 
bei freytag und Berndt unter sales@freytagberndt.at. 

alle angebote der Göd-Zimmerbörse finden sie unter  
www.goed.at.
Bei Bedarf schicken wir ihnen die angebote auch gerne zu!

✴

✴

✴
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Göd-hotels

göd-hotelS
Alpenhotel moArAlm ****
tweng �4, 5562 obertauern, tel.: 06456/72 16 , fax: 06456/72 16 dW 44
e-Mail: moaralm@sbg.at

traumurlaub zu traumpreisen für Göd-Mitglieder! die Moaralm verfügt über 21 modernst ausge-
stattete Zimmer mit dusche/Wc, direktwahltelefon und kabel-tV und wurde erst kürzlich in den 
rang eines 4-sterne-hotels erhoben. Wir bieten ihnen tiefgarage, lift, tischtennis, tV, sauna, 
dampfbad, infrarotkabine und solarium. sommerurlaub in obertauern lockt durch ein wunderbares 
alm- und Wandergebiet. im Winter erwartet skifahrer, snowboarder, langläufer und spaziergän-
ger eine belebende atmosphäre auf bestpräparierten, schneesicheren pisten. Von „ihrer“ Moaralm 
aus steigen sie direkt in den skizirkus mit 26 seilbahnen und liften ein. sie beginnen, wo andere 
aufhören: auf 17�8 Meter. die tauernrunde schaffen sie ohne auto und ohne Bus. und wer fitness 
tanken will, kann dies am olympiastützpunkt obertauern tun. 

AppArtementhAuS kirChberg
stadlwies 7, 6�65 kirchberg/tirol, tel.: 05�57/24 7�, fax: 05�57/24 7� dW 7�
E-Mail: aon.913068470@aon.at

für Göd-Mitglieder besonders günstig! unser appartementhaus bietet 14 appartements für 2 bis 6 
personen. die appartements sind mit dusche/Wc, kabel-tV und telefon ausgestattet und für selbst-
versorger komplett eingerichtet. als zusätzliche entspannungsmöglichkeiten bieten wir unseren Gäs-
ten sauna, dampfbad, infrarotkabine, solarium, tischtennis und dart an. die romantische Bergwelt in 
kirchberg glänzt durch kletterrouten in allen schwierigkeitsgraden. für Wasserratten ist der schwarz-
see mit seinem moorhaltigen Wasser ideal. auch Biker sind auf den 445 kilometer langen Biking-
wegen herzlich willkommen. im Winter gewährt die nur �00 Meter vom appartementhaus entfernte 
„Maierl-liftkette“ direkten einstieg in den weltberühmten kitzbüheler skizirkus. 

WellneSShotel SportAlm hintermooS *** 
Bachwinkl 6, 5761 hintermoos  /  Maria alm, tel.: 06584/75 76, fax: 06584/75 76 dW 7
e-Mail: sportalm-hintermoos@sbg.at

sonderkonditionen für Göd-Mitglieder! die sportalm verfügt über 24 modernst ausgestattete Zim-
mer mit dusche/Wc, direktwahltelefon und kabel-tV, lift und einen eigenen fernsehraum. dazu 
hat der hauseigene Wellnessbereich nun von sauna über dampfbad, infrarotkabine und Whirlpool 
bis zum solarium alles zu bieten, was das herz begehrt. hintermoos liegt eingebettet in einen 
talkessel zwischen steinernem Meer, hochkönig und den schieferalpen. spaziergänger kommen 
ebenso wie radfahrer, Mountainbiker und tennisspieler auf ihre rechnung. im Winter können die 
skier vor der haustür angeschnallt werden, mit direktem einstieg in die aberger skiwelt. ohne viele 
umwege können sie mit einem skipass alle lifte im Großraum Maria alm benützen.

mehr infos finden Sie unter www.goed.at!

*

*

*
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Sport
miSSion to Surf
in unserem center in podersdorf am neusiedler see 
in österreich bieten wir kurse für alle könnensstufen 
an. natürlich verleihen wir auch Material.
öffnungszeiten: april bis september
Wellenreitcamp portugal: unser surfcamp in der 
algarve in portugal ist von anfang Mai bis anfang 
november geöffnet. Wir bieten kurse für alle kön-
nensstufen, unterkunft und transport zum strand 
an. 
infos: • www.kitesurfing.at • www.surf-schule.at • 
www.missiontosurf.at • www.segelschule-neusiedlersee.at
kontakt: e-Mail: didi@surf-schule.at, telefon: +4� / (0) 676 / 4072�44
buchung: telefonisch oder per e-Mail
konditionen für göd-mitglieder: -15% auf unser gesamtes angebot
bezahlung: bar vor ort oder mittels Banküberweisung
geschäftsbedingungen: allgemeinen Geschäftsbedingungen von Missiontosurf.

Club Sportunion niederöblArn     
GÖD-Mitglieder Sonderpreis: € 37,80
Beinhaltet nächtigung inkl. halbpension und Benützung aller einrichtungen
im cluB sportunion niederöblarn stehen ihnen 125 Betten (Zwei- und Mehrbettzim-
mer, ein behindertengerechtes dreibettzimmer) zur Verfügung. Jedes Zimmer ist mit du-
sche/Bad und Wc ausgestattet. neben einem abwechslungsreichen frühstücks - Büffet 
und einem sportgerechten Menü wird auch täglich ein fleischloses Menü angeboten. 

für Seminare
• � top-seminarräume mit Beamer, 
• flip chart, overheadprojektor, Videorekorder 

für Sommersporturlaub
• Bergsteigen, canyoning, Biken, Gleitschirmfliegen, 
• Golf, kanu, klettern, rafting, reiten, tennis, .....
• alle angebote der sommercard dachstein-tauern

für Wintersporturlaub
• ski alpin, snowboard
• Galsterbergalm, hauser kaibling, planai, hochwurzen, 
• reiteralm (sportwelt amadé)
• planner- und riesneralm, loser und tauplitzalm

�›

�›
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sport

Sportangebot
• dreifachtennishalle (teppich mit Gummigranulat)
• fitness-studio mit krafttrainingsgeräten und ergometern
• aerobic saal mit spiegelwand und steps, fit - Bällen, dynabändern und hanteln
• sauna, dampfbad, solarium
• Massage
•  Mehrfachsporthalle mit neuem parkettboden, teilbar mit trennwand, ausgestattet mit Groß- und 

kleingeräten (5 Badminton-felder, Basketball, faustball, handball, Judo, kleinfeldfußball, � Vol-
leyballfelder, tischtennisraum)

• schistall mit schuhtrockenanlage
• kletterwand
• leichtathletikanlagen (kunststoff)
• finnenbahn
• rasenplatz für kleinfeldfußball, faustball, handball
• 4 tennisplätze (2 kunstrasen, 2 hartplätze)
• Basketball-platz (hartplatz)
• Beachvolleyball - platz
• agora-land (Mehrzweckspielfeld)
• streetball-anlagen
• freizeitteichanlage mit Grillplatz
• Mountainbikes inkl. sicherheitshelmen

www.club-sportunion.at

 
AlpenflugSChule niederöblArn
GÖD-Mitglieder Sonderpreis € 90.-
für einen rundflug im Motorsegler zum dachstein 
1 person, dauer ca.�0 Minuten

Zu preisen, die am Boden bleiben, schweben sie über allen Wolken. auf Voranmeldung und gegen 
eine extragebühr können sie sich niederöblarn und umgebung auch aus der luft ansehen. die pi-
loten der alpenflugschule niederöblarn (angeschlossen an den cluB sportunion niederöblarn) 
stehen ihnen gerne zur Verfügung. 
nähere infos www.alpenflugschule.at
Möchten sie selbst am steuer sitzen, so ist der segelflugschein bei uns in 2-� Wochen erlernbar. 
und die schulungen für segelflug, kunstflug und Motorflug sind einfacher als sie denken.

�›



Ihre Vorteile:

- kostenlose Betreuung zu Ihren
Wunschzeiten am Arbeitsplatz

- umfassendes Service in allen Geld- und
Versicherungsangelegenheiten

- besonders günstige Konditionen
- und weitere TOP-Services

Wir bieten Ihnen das Neukunden-Paket mit
attraktiven Angeboten für:

- ein neues Girokonto
- beliebte Sparprodukte
- eine chancenreiche Veranlagung
- eine Pensionsversicherung

Profitieren Sie von unserem
Know-how für Ihre Veranlagung!
Nähere Informationen zu diesen Angeboten erhalten
Sie bei Ihrem Ansprechpartner:

www.erstebank.at

Walter Bilek
Betriebsbetreuer

Tel.: 05 0100 6 � 16464
E-Mail: walter.bilek@erstebank.at

oder bei unserer Hotline Telefonnummer 05 0100 16100
E-Mail: finanzpartner@erstebank.at

inkludierte leiStungen:
• Busfahrt jeweils donnerstag und sonntag ab Wien ins steirische thermenland
• �, 4 oder 7 nächte in ausgewählten 4*- & 5*-hotels im steirischen thermenland
• �, 4 oder 7 x frühstück, halbpension oder Vollpension

für urlAubSAnfrAgen und ihre preiSvorteile  
kontAktieren Sie bitte unSere buChungSzentrAle:
Mondial Gmbh & co. kG     
herrn sascha urbauer   frau katrin hönninger  
urbauer@mondial.at   hoenninger@mondial.at    
t 01 58804-15�    t 01 58804-102   
www.derreiseclub.at

reiSepArtner für Alle göd mitglieder
urlAub AuS einer hAnd:

• pauschal- & last Minute-angebote • maßgeschneiderte angebote für Gruppen- & individualrei-
sen • spezial-angebote wie u.a. ayurveda-reisen od. kreuzfahrten
•  breitestes programm für urlaub in österreich – von der urigen hütte bis zum deluxehotel

WellneSS im SteiriSChen thermenlAnd – jetzt mit grAtiS AnreiSe
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Buchen sie ihren 
Wellness-urlaub aus 

dem katalog „Well-
ness ins steirische  
thermenland“ und 

erhalten sie die 
Busfahrt ab Wien & 

retour gratis dazu
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Wellness und sport
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kultur, sport, shoppinG und Wellness. 
Genießen sie mit uns die schönsten seiten des 

lebens und nutzen sie die aktuellen top-angebote, 
exklusiv für Göd-Mitglieder. es zahlt sich aus, bei 

der Göd zu sein. denn mit ihrer Göd-card sind 
sie anderen immer eine nasenlänge voraus.


