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Du musst de
einen Haup
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ehrstelle im
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m
ö
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Wenn du alle diese Voraussetzungen erfüllst, dann besorg dir bitte ein s'COOL-CARDAntragsformular online unter www.svv-info.at.
Für Beratung und Rückfragen steht dir auch unsere SVV-Servicehotline unter +43 (0) 662
63 29 00 zur Verfügung.

DIE S´COOL-CARD IST GLEICHZEITIG AUCH DEIN S-PASS!
S-Pass – Die Salzburger Jugendkarte
Alle Ermäßigungen der Salzburger Jugendkarte gibt es auch mit der s'COOL-CARD – und
das zahlt sich aus!
Heute beantragst du deinen Freifahrausweis und profitierst gleichzeitig von der S-Pass
Vorteilswelt. Egal was du in deiner Freizeit gerne machst, mit deinem S-Pass bist du
günstiger dabei. Ob Kino, Konzerte, Events, Sport, Shoppen, Mode, Musik, Führerschein,
Essen, Reisen: Deine Salzburger Jugendkarte verschafft dir praktische und satte
Preisvorteile & Ermäßigungen bei mehr als 400 Partnern im Bundesland! Einfach deine
s'COOL-CARD mit S-Pass Logo herzeigen! Diese kostenlose Kombi-Aktion gilt im Schuljahr
2014/2015 und ist automatisch auf deiner s'COOL-CARD drauf.
Vergünstigungen in Österreich & Europa
Automatisch inkludiert ist auf deiner s'COOL-CARD inkl. S-Pass auch die European Youth
Card Austria (EYCA) mit 1.000 Vorteilen in Österreich und 90.000 Ermäßigungen in ganz
Europa. Nähere Infos dazu erhältst du unter www.svv-info.at .

