MEETINGPOINT

SHUTTLEBUS

WIEN (OPER 3–5) ¬ DESIGNER OUTLET PARNDORF (BURGER KING)
BEI BEDARF FÄHRT DER SHUTTLEBUS

THE SHUTTLEBUS RUNS ON DEMAND

von Montag bis Donnerstag
um 11:00, 13:00 und 16:00 Uhr

from Monday to Thursday
at 11.00 am, 1.00 pm and 4.00 pm

am Freitag stündlich
ab 11:00 bis 20:00 Uhr

on Friday hourly
from 11.00 am till 8.00 pm

am Samstag stündlich
ab 09:00 bis 17:00 Uhr

on Saturday hourly
from 9.00 am till 5.00 pm

DESIGNER OUTLET PARNDORF (BURGER KING) ¬ WIEN (OPER 3–5)
BEI BEDARF FÄHRT DER SHUTTLEBUS

THE SHUTTLEBUS RUNS ON DEMAND

von Montag bis Donnerstag
um 14:00, 17:00 und 19:00 Uhr

from Monday to Thursday
at 2.00 pm, 5.00 pm and 7.00 pm

am Freitag stündlich ab 12:00 bis 21:00 Uhr
und um 18:30, 19:30 und 20:30 Uhr

on Friday hourly from 12.00 am till 9.00 pm
and at 6.30 pm, 7.30 pm and 8.30 pm

am Samstag stündlich ab 10:00 bis 18:00 Uhr
und um 16:30 und 17:30 Uhr

on Saturday hourly from 10.00 am till 6.00 pm
and at 4.30 pm and 5.30 pm

Für die Shuttlebus Fahrt ist eine Mitgliedschaft im Privilege Club und der Vorweis eines Einkaufsbons in einem der Designerstores im Designer Outlet
Parndorf vom Tag der Inanspruchnahme der Shuttlebus Fahrt erforderlich. Für Ihre Mitgliedschaft im Privilege Club registrieren Sie sich bitte unter
designeroutletparndorf.at. Registrierung der Shuttlebus Fahrt via SMS unter +43 664 267 0699 mit dem Text „P“. Ihre Daten für die Registrierung werden
nicht für Werbezwecke verwendet. Durch die Registrierung wird kein Anspruch auf eine Beförderungsleistung erworben. Der Shuttlebusbeitrag für die
Hin- und Rückfahrt beträgt € 11 für Kleinkinder (3 bis 6 Jahre) € 4. Das Ticket ist gegen Vorweis eines Einkaufsbons vom Tag der Inanspruchnahme der
Shuttlebus-Fahrt an der Centerinformation oder an der Information beim Center Management erhätlich und muss bei der Rückfahrt nach Wien vorgewiesen werden. For the use of the shuttlebus service a Privilege Club membership and a bill of one of our designer stores is necessary. The bill needs to
be of the day when the shuttlebus service will be used. For a Privilege Club membership please register via designeroutletparndorf.at. Shuttlebus serivce
registration through text message via +43 664 267 0699 with the text „P“. Your data won’t be used for marketing purposes. Through the registration no
claim on transportation service is acquired. The shuttlebus contribution for the return ticket amounts to € 11, for children (3 to 6 years) € 4. The ticket is
available at the center information and at the customer information at the centre management in combination with a bill of one of our designer stores
from the day when the shuttlebus service will be used. The ticket must be shown at the return trip to Vienna.

DesignerOutletParndorf.at
In Kooperation mit / In cooperation with

