
Die Silvretta Card
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
des TVB Paznaun - Ischgl
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Der Tourismusverband 
Paznaun - Ischgl bietet wie im 
Sommer 2021 auch dieses Jahr 
zwei unschlagbare Modelle der 
Silvretta Card an. Die kostenlo-
se Basis Karte sowie die aufge-
wertete Premium Karte.

In diesem Handbuch findest 
du eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung mit allem, was du zum 
Ausstellen der Silvretta Card 
und zur Bedienung des  feratel-
CardSystem wissen musst.

Bei weiteren Fragen stehen dir 
unsere Vermietercoaches 
jederzeit zur Verfügung.

Dein TVB Paznaun - Ischgl

Einleitung Inhalt
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Einstieg feratelCardSystem 
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, 
die Silvretta Card zu produzieren:

Erstellen mit Hotelprogramm (wenn elektronische Gästemeldungen aktiv)

Erstellen mit Webclient (Gästemeldung)

Erstellen mit Meldeschein

 
Einstieg im Hotelprogramm:

Vermieter, die die elektronische Gästemeldung in einem Hotelprogramm verwenden, haben den 
Link für die Silvretta Card normalerweise auf ihrem Desktop gespeichert. Der Vermieter wird 
automatisch im feratelCardSystem angemeldet. Falls der Link nicht vorhanden ist, kann der Ver-
mieterCoach (siehe S. 16) weiterhelfen. Die Daten des Gastes werden im Hotelprogramm einge-
tragen und automatisch ins feratelCardSystem übertragen.

Einstieg im Webclient (Gästemeldung):

Die Daten werden im Webclient beim Punkt Gästemeldung eingegeben. Die Daten werden auto-
matisch ins feratelCardSystem übertragen.

Einstieg mit Meldescheinen:

Die Vermieter, die die Meldescheine verwenden, finden im Webclient das Symbol 
Silvretta Card und können sich dort direkt einloggen.
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Karte erstellen 
(nur für Betriebe mit Meldeschein)

Auf den Punkt „Karte erstellen“ wechseln. Die angeforderten Daten angeben:

• Nachname

• Vorname

• Geburtsdatum

• Meldeschein-Nr.

• E-Mailadresse (wenn ein Anreisegutschein für den Bus versendet werden soll)

• Zusatzbemerkung (Personenanzahl für den Gutschein)

• An- und Abreisedatum

Bitte auf den Kartentyp achten! Kartentyp bitte ändern, wenn der Gutschein für den 
Bus versendet werden soll. Bitte genauso darauf achten, ob eine Karte für einen Erwach-
senen oder für ein Kind ausgestellt werden soll.

Mit „speichern“ werden die Daten im System angelegt und unter dem Punkt „zu produzierende 
Karten“ abgelegt. Die Karten sind dann zum Ausdruck bereit. Ebenfalls kann man die Karten 
gleich beim Erstellen - nach dem Speichern - ausdrucken.
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Testdruck
Zuerst muss der Testdruck durchgeführt bzw. wiederholt werden 
(wenn das System längere Zeit nicht mehr angewandt wurde).

Für den Testdruck zum Punkt „Testdruck“ wechseln.

Druckername eintragen

Im Feld Druckername: Den Namen des Druckers in den Druckereinstellungen (Systemeinstellun-
gen --> Geräte und Drucker) kopieren und in dieses Feld einfügen. Es muss die exakt gleiche Be-
zeichnung kopiert bzw. eingetragen werden.

Wenn der Druckername richtig eingetragen ist, bitte auf „drucken“ klicken.

Daraufhin erscheint ein weiteres Fenster, das, nachdem die Gästekarte gedruckt wurde, wieder 
geschlossen werden kann. Je nach Version des verwendeten Adobe Readers kann folgende Mel-
dung erscheinen:

Diese Meldung bitte 
mit „Ja“ bestätigen
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Die Silvretta Card sollte ordnungsgemäß gedruckt werden, ansonsten werden dem Gast nur 
unnötige Probleme bereitet. Der Druck ist ordnungsgemäß, wenn er sich vollständig auf dem 
dafür vorgesehenen Bereich des Kartenformulars befindet und gut leserlich ist. 
Die Markierungslinien müssen sich knapp außerhalb des Kartenbereiches befinden.

Ist der Ausdruck auf der Silvretta Card verschoben?

Sollte sich der Ausdruck nicht an der vorgesehenen Stelle befinden (Markierungslinien nicht 
außerhalb des Kartenbereiches) bitte den Testdruck nicht bestätigen. Der Ausdruck kann 
horizontal und vertikal verschoben werden, indem die Werte im Feld 1 und Feld 2 bei „Delta X/Y“ 
(x = Achse – horizontal / y = Achse – vertikal) verändert werden (1 entspricht 1mm).

Positive X-Werte (z.B. 1) verschieben den Ausdruck nach rechts 
und negative X-Werte (z.B. -1) nach links.

Positive Y-Werte (z.B. 1) verschieben den Ausdruck nach oben 
und negative Y-Werte  (z.B. -1) nach unten.

Bestätigung Testdruck

Wurde die Karte ordnungsgemäß ausgedruckt, bitte den Button „Ja – Testdruck OK“ anklicken. 
Ansonsten den Drucker selbst oder die Einstellungen des Druckers auf die Funktionstüchtigkeit 
überprüfen. Nach Bestätigung öffnet sich folgendes Fenster:

Nach klicken auf „OK“ ist die Installation abgeschlossen und es kann mit der Kartenausgabe 
begonnen werden.

Die Karte ist ein elektronisches Medium! Ist der 
Barcode nicht zur Gänze auf der Auslösekarte, wird 
die Benützung nicht funktionieren!

Sind die Daten unsauber gedruckt, muss die Druckqualität oder 
der Einzug des Druckers verändert werden. Es muss erneut ein 
Testdruck durchgeführt werden.
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Gutscheinversand Anreise Bus

Dem Gast kann ein Anreisegutschein für die Anreise mit dem Bus von Landeck ins Paznaun 
zugesendet werden.

Der Gast muss dazu im System angelegt sein. Die Karten sind unter dem Punkt 
„zu produzierende Karten“ angelegt.

Mit einem Klick auf       oder auf den betreffenden Namen wird das Kartendetail 
„Karte bearbeiten“ geöffnet.

Den Kartentyp auf Gutschein Busanreise ändern, die E-Mailadresse des Gastes und die Per-
sonenanzahl im Feld Zusatzbemerkung  eingeben, auf „speichern und versenden“ klicken. Zum 
Schluss nochmals auf „Versand bestätigen“ klicken. Der Gast erhält dadurch den Gutschein für 
die Anreise per E-Mail.
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Kartenausgabe

Die Karten befinden sich unter dem Punkt „zu produzierende Karten“. Dort befinden sich alle 
Karten, die zuvor in das jeweilige Programm (Hotelprogramm, Webclient [Gästemeldung], 
feratelCardSystem) vollständig eingegeben worden sind.

Um die Karten zu drucken, müssen die gewünschten Karten ausgewählt werden und 
anschließend mit dem Button „Markierte drucken“ gedruckt werden.
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Aufenthalt verlängern/vorzeitige Abreise

Hotelprogramm:

Sollte der Gast sich entscheiden, den Aufenthalt zu verlängern oder vorzeitig abzureisen, muss 
der Meldeschein mit dem gewünschten Datum im Hotelprogramm abgemeldet werden. Sobald 
dies erledigt ist, kann in das feratelCardSystem eingestiegen werden und die Karte unter „Karte 
suchen“ gesucht werden. Von der Karte muss ein Duplikat gedruckt werden.

Webclient (Gästemeldung):

Sollte der Gast sich entscheiden, den Aufenthalt zu verlängern oder vorzeitig abzureisen, muss 
der Meldeschein mit dem gewünschten Datum im Webclient (Gästemeldung) abgemeldet wer-
den. Sobald dies erledigt ist, kann in das feratelCardSystem eingestiegen werden und die Karte 
unter „Karte suchen“ gesucht werden. Von der Karte muss ein Duplikat gedruckt werden.

Betriebe mit Meldescheinen:

Sollte der Gast sich entscheiden, den Aufenthalt zu verlängern oder vorzeitig abzureisen, muss 
ins feratelCardSystem eingestiegen und die Karte unter dem Punkt „Karte suchen“ gesucht wer-
den. Unter „Gültig bis“ das neue Abreisedatum eintragen. Von der Karte muss ein Duplikat ge-
druckt werden.

 
Es darf kein neuer Meldeschein bzw. neue Karte erstellt werden. Es muss immer ein 
Duplikat mit neuem Abreisedatum gedruckt werden, da die Leistungen (Silvretta Card 
Premiumpaket) nur beim Duplikat-Druck auf die neue Karte übertragen werden. Beim 
Duplikat-Druck muss eine Begründung angegeben werden.
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Verlust/Fehldruck/Beschädigung 
der Silvretta Card

Sollte der Gast die Silvretta Card verloren haben oder ein Fehldruck oder eine Beschädigung der 
Karte vorliegen, geht man wie folgt vor: Die Silvretta Card unter „Aktive Karten“ oder „Karte 
suchen“ suchen. Anschließend die entsprechende Karte auswählen und auf Duplikat drucken 
klicken. Es muss eine Begründung für den Duplikatdruck angegeben werden.

Wurde die Karte bereits einmal ausgegeben, steht in Folge nur mehr ein Duplikatdruck 
zur Verfügung. Dabei wird die alte Kartennummer gesperrt und eine neue Kartennum-
mer vergeben. Die ursprünglich aufgebuchten Leistungen (Silvretta Card Premiumpa-
ket) werden auf die neue Karte übertragen.
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Silvretta Card Premiumpaket 

Voraussetzung für das Ausstellen des Silvretta Card Premiumpakets:

• Abgabe des Formulars „Sepa Lastschrift“ der Seilbahnen für den Bankeinzug beim TVB

• Aktivierung durch den TVB

Ausstellung Silvretta Card Premiumpaket:

Wie beim Ausstellen der Silvretta Card Basispaket ins feratelCardSystem einsteigen.

 
Es gibt 2 Möglichkeiten das Silvretta Card Premiumpaket aufzubuchen. 

1. Aufbuchung auf eine Karte

2. Aufbuchung auf mehrere Karten

1. Aufbuchung auf eine Karte

Karte im System suchen 

Unter der Registerkarte „Karte suchen“ habt Ihr die Möglichkeit, nach den Gästen eures Hauses 
zu suchen. Gebt einfach einen Suchbegriff wie z.B. Nachname, Kartennummer, Meldeschein-
nummer, etc. ein und die richtige Karte wird angezeigt. (Siehe Screenshot – Beispiel „Max Muster-
mann“) . Auf den gewünschten Gast klicken und die richtige Maske wird geöffnet.
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Silvretta Card Premiumpaket aufbuchen 

Jetzt öffnet sich das nachstehende Fenster. Vorne könnt Ihr nun das Leistungspaket „Silvretta 
Card Premiumpaket“ auswählen und mit einem weiteren Klick auf „Markierte übernehmen“ hat 
der Gast nun das Premiumpaket auf seiner Silvretta Card.

Leistung aufbuchen 

Nun öffnet sich die ausgewählte Silvretta Card und Ihr habt auf dieser Seite ganz unten die Mög-
lichkeit, Leistungen aufzubuchen. Wählt einfach den Punkt „Leistungen aufbuchen“ aus.
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Bei Bezahlart kann ausgewählt werden, wie der Gast bezahlt hat. Die Auswahl hat keine Auswir-
kungen auf die Abrechnung und ist nur für die persönliche Übersicht. 

Jetzt einfach auf „Speichern“ klicken und das „Silvretta Card Premiumpaket“ ist aufgebucht.

2. Aufbuchung auf mehrere Karten

Karten im System suchen

Unter der Registerkarte „Karte suchen“ habt Ihr die Möglichkeit, nach den Gästen eures Hauses 
zu suchen. Gebt einfach einen Suchbegriff wie z.B. Nachname, Meldescheinnummer, etc. ein und 
die richtigen Karten werden angezeigt. (Siehe Screenshot – Beispiel „Familie Mustermann“). Die 
gewünschten Gäste entweder mit dem „grünen Pfeil“ oder über „alle Karten merken“ auswäh-
len. Die ausgewählten Karten sind im Reiter „Merkliste“ gespeichert.

Anschließend erscheint wieder die Maske der Karte und folgende Meldung:
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Leistung aufbuchen

Den Reiter „Merkliste“ öffnen und im Feld „Aktion für alle gelisteten Karten“ den Punkt „Leis-
tungspakete aufbuchen“ auswählen. Jetzt öffnet sich das nachstehende Fenster. Vorne könnt Ihr 
nun das Leistungspaket „Silvretta Card Premiumpaket“ auswählen. Bei Bezahlart kann ausge-
wählt werden, wie der Gast bezahlt hat. Die Auswahl hat keine Auswirkungen auf die Abrechnung 
und ist nur für die persönliche Übersicht. Jetzt einfach auf „Leistungspakete aufbuchen“ klicken 
und die „Silvretta Card Premiumpakete“ sind auf den ausgewählten Karten aufgebucht. 

Sichtkontrolle 

Damit auch bei Sichtkontrollen sofort erkennbar ist, dass der Gast das Silvretta Card Premium-
paket aufgebucht hat, vergesst bitte nicht, den blauen Sticker „Premiumpaket“ aufzukleben. 

Für ein möglichst einheitliches Bild, klebt die Sticker bitte wie unten ersichtlich auf die Silvretta 
Card auf. Die Sticker erhaltet ihr in den Infobüros.
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Abrechnung / Kontrolle über verkaufte Silvretta Card Premiumpakete

Die Abrechnung der Silvretta Card Premiumpakete erfolgt monatlich. Der Rechnungsbetrag der 
verkauften Silvretta Card Premiumpakete wird per Bankeinzug eingezogen.

Bevor die Abrechnung erstellt wird, bekommt jeder eine Abrechnungsvorschau. Die Abrech-
nungsvorschau findet ihr unter Abrechnungen/Abrechnungsvorschau. Wir informieren euch per 
E-Mail, wenn die Vorschau erstellt ist. Ab diesen Zeitpunkt können innerhalb von 48 Stunden Än-
derungen bekannt gegeben werden.

Nach den 48 Stunden wird die Abrechnung erstellt. Im Register Abrechnung/Rechnungen findet 
Ihr dann die Rechnungen. 

Im Register Kartenausgabe/Verkäufe besteht die Möglichkeit, eine Auflistung der verkauften 
Silvretta Card Premiumpakete zu filtern und anschließend auszudrucken. Die Filterung könnt Ihr 
je nach Wunsch für einen gewünschten Zeitraum einstellen.
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Du hast weitere Fragen zur Silvretta Card 
oder anderen Themen?

Mit unseren Vermietercoachings bieten wir dir
kostenlose Beratung für deine tägliche Arbeit.
Von den ersten Schritten der Vermietung über die
Datenpflege bis hin zum Online-Auftritt. Dabei be-
suchen dich eigens ausgebildete Mitarbeiter des
TVB und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.

Ausgebildete Experten des TVB 
unterstützen dich bei:
• Silvretta Card

• Allen organisatorischen und 
administrativen Fragen

• Wartung und Pflege von Daten 
und Angeboten (Bilder, Texte, 
Preise, Stornoregeln)

• Online-Auftritt und 
E-Mail-Vorlagen

• Elektronisches Meldewesen

Vereinbare jetzt dein 
Vermietercoaching:

+43 50990 116

Unsere Vermietercoaches helfen dir 
jederzeit gerne weiter!


