Gaadner Taxi
Die bestehenden Taxiverträge werden zur Zeit auf Aktualität geprüft und wenn nötig neu
verhandelt.
Mit 21000 wurden bisher gute Erfahrungen gemacht. Sollte dennoch ein Taxifahrer nicht
Bescheid wissen, unbedingt auf der Rechnung die Autonummer vermerken und diesen Fall
an Bürgermeister Rainer Schramm melden.
Wichtig ist dennoch immer, schon bei der Bestellung des Taxis dazusagen, dass es
sich um ein „Gaadner-Taxi“ handelt.

Jugendtickets:
Top-Mobilitätsangebote für SchülerInnen und Lehrlinge bis 24
Mit dem Top-Jugendticket um € 60,- können alle Öffis in Wien, NÖ und BGLD beliebig oft
genutzt werden – während des Unterrichtsjahres und auch in den Ferien. Das Jugendticket
um € 19,60 gilt für Fahrten mit den Öffis zwischen Hauptwohnsitz und Schule bzw.
Lehrstelle. Hier kann man die Tickets kaufen:
- in Postfilialen und bei teilnehmenden Post Partnern in NÖ und BGLD
- bei Vorverkaufsstellen und Ticket-Automaten der Wiener Linien
- im VOR-ServiceCenter am Westbahnhof in Wien
- Im Online-Ticketshop auf www.vor.at/top
Tickets die online gekauft wurden, sind gegen Verlust gesichert und können beliebig oft neu
ausgedruckt oder auf das Handy geladen werden.
Wer bereits ein Jugendticket 2014/15 besitzt, kann noch bis 24. August gegen Aufzahlung
von € 40,40 auf das Top-Jugendticket umsteigen. Alle Infos gibt es auf www.vor.at/top.

1424 Highlights für die schönste Zeit des Jahres!
BesitzerInnen der 1424 Jugend:karte, die ihre Freizeit gerne im Freibad verbringen,
kommen beim 1424 Bäderspecial voll auf ihre Kosten!
Gratis Eintritte – ermäßigte Saisonkarten – günstigere Getränke & Snacks! Mit der 1424
Jugend:karte gibt es Vorteile in über 50 Freibädern in ganz Niederösterreich!
Details dazu und eine Liste aller weiteren teilnehmenden Freibäder befinden sich auf
www.1424.info!
Die 1424 Jugend:karte bringt jungen Menschen viele Ermäßigungen bei Partnerbetrieben,
Infos über Jugendangebote in NÖ, europaweite Vorteile in Kooperation mit der European
Youth Card und ein Jugendmagazin, das vierteljährlich erscheint. Darüber hinaus ist die
Karte seit 2014 neben einem Altersnachweis im Sinne des NÖ Jugendgesetzes auch ein
vollwertiger, offizieller, polizeilich anerkannter Jugendausweis - auch digital als APP.
Die 1424 Jugend:karte ist kostenlos und kann ganz einfach in jeder Gemeinde beantragt
werden. Alle Infos zur Karte und viele weitere Angebote auf www.1424.info.
Wir wünschen Euch einen erholsamen und langen Sommerurlaub.
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