
 

 

FASTLANE - Die Überholspur für Jahreskartenbesitzer!  
 
Hier haben wir für dich alle wichtigen Details zur Fastlane in Stichpunkten  
zusammengefasst. Falls du noch Fragen hast, darfst du dich gerne an unser  
Thekenpersonal wenden.   
 
Hinweis: Die Fastlane ist nur für Jahreskartenbesitzer nutzbar!  
 
 

Abschluss Abo FASTLANE 
Damit wir die Fastlane für dich einrichten können, brauchen wir folgendes von dir: 
 

 Ein Foto von dir mit deinem unverwechselbaren Lächeln (machen wir in der Kletterhalle) 
 Das ausgefüllte Datenblatt, das du an der Theke erhältst 
 Ein Pfand von 30,00 € für das neue blaue Eintrittsband. 

     (Das Pfand wird bei Verlust oder Beschädigung des Eintrittsbandes einbehalten und bei 
     Rückgabe des Bandes wieder ausgezahlt) 
 Deine alte Eintrittskarte bitte an uns zurückgeben 

 

Check in / Check out 
 
Check in  
Du kannst ab sofort bei jedem Besuch das Fastlane-Terminal nutzen. Natürlich darfst du dich 
auch weiterhin an unsere netten Thekenmitarbeiter*Innen wenden, wenn du persönlich 
eingecheckt werden möchtest. Checkst du dich selbst am Fastlane-Terminal ein, funktioniert 
dies wie folgt: 
 

  Eintrittsband an das Lesegerät halten 
  Ampel leuchtet „grün“ ->  der Zutritt wird gewährt/ dein Bild und Name erscheinen 

  Ampel leuchtet  „rot“  ->  der Zutritt wird  verweigert   Bitte am Check-In melden 

 
Verzehr in unserem BISTRO  
Mit dem Eintrittsband funktioniert auch dein Besuch in unserem BISTRO einfacher: 
 

 Du kannst Guthaben bis zu einem maximalen Betrag von 100,00 € auf dein 
Kundenkonto aufbuchen und damit z.B. Gastroartikel oder Shopartikel bezahlen. Die 
Theke wird dich darauf hinweisen, wenn dein Guthaben aufgebraucht ist. 
 

 Achtung: Für einen Einkauf in unserem BISTRO musst du immer dein Eintrittsband 
mitbringen. Du kannst natürlich auch weiterhin sofort bar bezahlen. 

 
Check Out  
Auch der Check out wird mit dem Eintrittsband einfacher und schneller: 
 

1. Du hast nichts verzehrt oder ausreichend Guthaben auf deinem Kundenkonto für deine 
konsumierten Artikel 
 

 Du kannst einfach nach Hause gehen, wir checken dich bei Betriebsschluss aus. 
 

2. Du hast im BISTRO konsumiert und kein Guthaben auf deinem Kundenkonto 
 

 Bitte gehe wie gewohnt zum Check out und bezahle die offene Summe an der Kasse. 
  



Nutzungsvertrag FASTLANE  
(Nutzung der Fastlane nur für Jahreskarteninhaber) 
 
 
Personenbezogene Daten (Pflichtangaben):  
 
 
…………………………………………………….        …………………………. 
Kundennummer (vom Mitarbeiter auszufüllen)        Eintrittsbandnummer  
 
 
 
………………………………………………………………………………...........……………………..... 
Name, Vorname  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Straße, Hausnummer  
 
 
………….....  …………………………………………........................   …………………………........ 
Postleitzahl,  Ort                                             Geburtsdatum 
  
 
……………………………………………………………………………   ……………………..……….. 
Email-Adresse                                               Telefonnummer  
 
Mitglied im DAV Biberach 
 

      
Ja    Nein                   …………………………………………………………………… 
                            Mitgliedsnummer   
 

   Pfand 30,00 € bezahlt (Das Pfand wird bei Verlust oder Beschädigung der Eintrittskarte 

        einbehalten) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum                   Unterschrift 
 
 
Hinweis zum Datenschutz 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen angegebenen Daten über Ihre 
persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) auf 
Datenverarbeitungssystemen der Sektion gespeichert und für Verwaltungszwecke der Sektion 
verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 
lit. 7. DSGVO ist dabei die Sektion Biberach des DAV e.V.  
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Stellen außerhalb der Sektion weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die 
bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei 
der Sektion gespeicherten Daten unrichtig sind. Die gespeicherten Daten sind für eine rasche 
Abwicklung und Kontrolle der Geschäftsprozesse der Sektion erforderlich.  
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und schließe verbindlich das 
o.g. Abonnement zu o.g. Bedingungen und Preisen ab. 
 
 
 
…………………………………..……………………………...…………………………………………… 
Ort, Datum                   Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 
 


