
DE / Vorgehensweise zur Aktivierung des «VIP Pass Ambassadeur»

1. 
Gehen Sie zunächst auf die 
Website

www.verbier.ch/
vip-pass-ambassadeur

oder scannen Sie den unten 
angegebenen QR-Code:

3. 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus, um Ihre Pässe den ge-
wünschten Personen zuzuordnen:

6. 
Nach dem Angeben der Kartendaten müssen Sie nur noch ein letztes 
Formular für die konkrete Aktivierung der Pässe ausfüllen. Anhand 
dieser Angaben können wir Sie bei Fragen oder Problemen einfacher 
kontaktieren und Sie ebenfalls schnell und direkt über neue Ange-
bote informieren, die mit Ihrem «VIP Pass Ambassadeur» erhältlich 
sind – ein grosser Vorteil des neuen Systems.

5. 
Nachdem dieser Schritt abge-
schlossen und die Karte zuge-
ordnet wurde, tragen Sie bitte 
den Namen und Vornamen so-
wie das Geburtsdatum in den 
entsprechenden Feldern auf 
der Kartenrückseite ein:

Bitte beachten Sie, dass die Päs-
se nach ihrer Aktivierung und 
Zuordnung personengebunden 
und nicht übertragbar sind. Sie 
sind erst gültig, nachdem sie 
ausgefüllt und aktiviert wurden, 

und zwar bis nächsten Herbst. 

Über das ganze Jahr hinweg 
werden Kontrollen durchge-
führt. Festgestellte Betrugs-
fälle haben entsprechende 
Konsequenzen, die bis zur De-
aktivierung des oder der Pässe 
gehen können. Die Bedingun-
gen der Anbieter einzelner 
Leistungen finden unabhängig 
davon Anwendung.

Fertig!  
Ihre Pässe sind aktiviert und Sie können nun alle Vorteile nutzen!

Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Problemen mit der Aktivierung oder bei Fragen gerne zur Ver-
fügung.

Mit freundlichen Grüssen,

Verbier Tourismus

4. 
Die anzugebende Nummer ist die auf der Kartenrückseite erschei-
nende «Card Number» (siehe Bild unten).
Den Namen Ihrer Unterkunft können Sie wie folgt Ihrer Rechnung 
entnehmen:

2. 
Rechts auf der Seite können Sie die Zahl der Pässe, die Sie aktivieren möchten, in 
Ihren Warenkorb hinzufügen. Es ist auch möglich, einen Pass sofort und andere 
Pässe später zu aktivieren.

Nachdem Sie die Anzahl angegeben haben, klicken Sie auf «In den Warenkorb». Nun 
gelangen Sie zu einer Seite, auf der Sie Ihre Pässe zuordnen und aktivieren können.

Diese Seite richtet sich exklu-
siv an die Inhaber eines «VIP 
Pass Ambassadeur».

Nach dem Öffnen der Seite 
sehen Sie dort alle wichtigen 
Informationen zum Inhalt Ih-
res «VIP Pass Ambassadeur» 
je nach Saison. 

Bitte beachten Sie die allge-
meinen Geschäfts- und Nut-
zungsbedingungen für den 
VIP-Pass, die Sie zur Kenntnis 
nehmen müssen. Mit der Ak-
tivierung stimmen Sie diesen 
Bedingungen zu.

Diese Felder müssen für jeden VIP Pass im Warenkorb ausgefüllt 
werden. Auf diese Weise kann die Nutzung effizient kontrolliert und 
Betrug vermieden werden.

Klicken Sie nach dem Ausfüllen der Felder auf «Reservieren».

7. 
Sie erhalten umgehend eine Bestätigung der Aktivierung der Pässe 
an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (falls die Bestätigung 
ausbleibt, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner).




