Vereinssitz / sede sociale:
Via Nivesstr., 17
I – 39048 Wolkenstein / Selva di
Val Gardena

Whats App: +39 329 3533691
email: info@hcgherdeina.com
Steuerkod./cod.fisc.: 80017120215
Mwst.nr. / P.Iva : 00665730214

ABONNEMENTS (MITGLIEDSCHAFT) / TESSERA(AFFILIAZIONE) 2019-20

GOLD CARD: € 1.000,00* (2 Personen) / € 550,00* (1 Person)
Bietet Ihnen folgende Leistungen/Vorteile:
• Beliebig übertragbares Abo für 2 Personen bzw. für 1 Person für alle Heimspiele der
Regular Season, Freundschafts- und Playoff-Spiele, sowie für alle Veranstaltungen des
HCG.
• Zutritt zum Sektor der reservierten und nummerierten, zentralen Sitzplätze bei
Heimspielen.
• Ein Getränk + eine Mahlzeit (Hot Dog oder Wurst mit Brot) beim Kiosk pro Heimspiel.
Le offre le/i seguenti prestazioni/vantaggi:
• Tessera al portatore per 2 persone o per 1 persona(trasferibile) per ingresso a tutte le
partite casalinghe amichevoli, della Regular Season e Playoff o manifestazioni dell’ HCG.
• Accesso al settore dei posti centrali riservati e numerati in casa.
• Una bevanda + un pasto a scelta (hot dog o salsiccia ) dal chiosco ad ogni partita
casalinga.

NUMBERED CARD
MIT SITZPLATZRESERVIERUNG / CON POSTO RISERVATO A SEDERE: € 290,00*
Bietet Ihnen folgende Leistungen:
• Übertragbares (an 1 weitere Person nach Wahl) Abo für 1 Person zu allen Heimspielen
der Regular Season, zu den Freundschafts- und Playoff-Spielen, sowie Veranstaltungen
des HCG.
• Zutritt zum Sektor der reservierten und nummerierten, zentralen Sitzplätze.
Le offre le seguenti prestazioni:
• Tessera al portatore per 1 persona trasferibile (ad 1 ulteriore persona a scelta) per
accesso a tutte le partite casalinghe di Regular Season, amichevoli e Playoff ed eventi del
HCG.
• Accesso al settore dei posti centrali riservati, numerati a sedere.

MIT STEHPLATZRESERVIERUNG / CON POSTO RISERVATO IN PIEDI: € 230,00*
Bietet Ihnen folgende Leistungen:
• Abo für 1 Person zu allen Heimspielen der Regular Season, den Freundschafts- und
Playoff-Spielen, sowie Veranstaltungen des HCG.
• Zutritt zum Sektor der reservierten und nummerierten, zentralen Stehplätze.
Le offre le seguenti prestazioni:
• Tessera al portatore per 1 persona per accesso tutte le partite casalinghe di Regular
Season, amichevoli e Playoff ed eventi del HCG.
• Accesso al settore dei posti centrali riservati, numerati in piedi

FULL CARD – NORMAL: € 190,00*
Bietet Ihnen folgende Leistungen:
• Eintritt für Erwachsene zu allen Heimspielen der Regular Season, Freundschaft- und
Playoff-Spielen, sowie an allen Veranstaltungen HCG.
Le offre le seguenti prestazioni:
• Accesso per adulti a tutte le partite in casa di Regular Season, amichevoli e Playoff ed
eventi del HCG.

FAMILY CARD: 2 Personen / 2 persone € 300,00*
Bietet Ihnen folgende Leistungen:
• Eintritt für 2 Mitglieder der gleichen Familie (2 Eltern, 1 Elternteil + 1erwachsenes oder
1 minderjähriges Kind) zu allen Heimspielen der Regular Season, Freundschaft – und
Playoff – Spielen.
Für jeden weiteren Erwachsenen
150,00 €
Für jeden weiteren Minderjährigen (Jahrgang 2002 bis 2007) 90,00 €
Le offre le seguenti prestazioni:
• Ingresso per 2 membri della stessa famiglia (2 genitori, 1 genitore +1 figlio adulto o 1
minorenne) a tutte le partite in casa, amichevoli, di Regular Season e partite Playoff.
Per ulteriore persona adulta
150,00 €
Per ulteriore minorenne (nato nell’anno 2002/2007) 90,00 €

JUNIOR CARD: € 130,00*
Bietet Ihnen folgende Leistungen:
• Eintritt zu allen Heimspielen der Regular Season und Veranstaltungen des HCG, sowie
auch zu den Freundschafts- und Playoff-Spielen für Jugendliche des Jahrganges
2002/2007.
Für die Saison 2019/20 ist der Eintritt für Kinder des Jahrgangs 2008 und jünger frei.
Le offre le seguenti prestazioni:
• Accesso a tutte le partite in casa Regular Season ed eventi del HCG, come anche
amichevoli e partite Playoff per giovani nati nell’anno 2002/2007.
Per la stagione 2019/20 l’ingresso per i bambini nati nel 2008 o più giovani è libero.

STUDENT CARD: € 130,00*
Bietet Ihnen folgende Leistungen:
• Eintritt zu allen Heimspielen der Regular Season, zu Freundschafts- und Playoff
Begegnungen, sowie zu allen Veranstaltungen des HCG für Studenten bis zur Universität
(Studentenausweis notwendig!).
Le offre le seguenti prestazioni:
• Accesso a tutte le partite in casa Regular Season ed eventi del HCG, come anche
amichevoli e partite Playoff studenti fino all’università (necessario esibire il tesserino da
studente!).

MID CARD: € 100,00*
Bietet Ihnen folgende Leistungen:
• Übertragbare Eintrittskarte für 10 Heimspiele der Regular Season und Freundschaftsspiele; eine der 10 Entwertungen kann nach Wahl für ein Spiel der Preplayoffs oder
Playoffs genutzt werden.
• Summierbare Entwertungen für eventuelle Begleiter bis zu einer Maximalzahl von 10
Entwertungen.
Le offre le seguenti prestazioni:
• Tessera al portatore (trasferibile) per 10 ingressi per le partite in casa amichevoli e
Regular Season; una entrata a libera scelta valevole per una partita di Preplayoff o
Playoff .
• Utilizzi contestuali anche multipli su diverse persone fino ad un massimo di 10 ingressi.

EINZELEINTRITTE 2019/2020

der Regular Season und Preplayoffs. :

INGRESSO SINGOLO 2019/2020

della Regular Season e Preplayoffs. :

• 12 Euro für Erwachsene / per adulti;
• 8 Euro für Jugendliche (Jahrgang 2002/2007) / per giovani (nati 2002/2007)
• 8 Euro für Studenten bis zur Universität (Studentenausweis notwendig !) /
per studenti fino all’università (necessario esibire il tesserino da studente !).
•

der Eintritt für Kinder des Jahrgangs 2008 und jünger frei.
l’ingresso per i bambini nati nell’anno 2008 o più giovani è libero.

FÜR INFOS UND ABO- VORMERKUNGEN
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE
ABBONAMENTI
PERATHONER JULIUS 333/3293254
arch@perjulius.com

PICCOLRUAZ CHRISTIAN 345/0926652
christian.piccolruaz@rolmail.net

KASSLATTER TONI 328/4591332
tonizink@web2net.it

