














dear guesT, visiTor!

The Balaton Best Card (BBC) touristic card wait the visitors and 
tourists with unique offers from Tihany to Almádi.

Each individual guest who have reservation at one of the partner 
accomodtions in Balatonalmádi, Alsóörs, Felsôörs, Csopak, Bala-
tonfüred or Tihany, can get a BB Card.

How does the BB Card work?
The BB Card works as a discount card system, the operator of the 
system is the Balaton Best Regional Touristical Nonprofit Ltd. Each 
individual guest who comes to our region can get the card free of 
charge, as long as the guest spend at least one night at an accomo-
dation which is connected to the card system. The card of the guest 
will identify with the help of reading devices at the most important 
discount providers, so the discounts and free tickets can be used 
easily. At some places it is enough to show off the card to get the 
discounts.

How can I get the free BB Card?
In case you spend at least one night at an accomodaton wich joind 
to the BBC card system, you can get your BB Card free of charge 
at the arrival. (you can find more information about the accomoda-
tions on www.balatonbest.hu/en under the accomodation topic)

What advantage comes from the using of the card?
The BB Card entitle you significant beach discounts. The amount of 
discount depends on the number of days you spend in the Balaton 
Best region. 1-4th nights: 40% at the beaches of the sett-lement, 
where you stay. On the 5-7th days you can enter these beaches 
for free, but on the 8th day, the 7 day-cycle restarts. This means 
40% discount on the 8-11th day, and 100% on the 12-14th day. At 
beaches you can use this discount once a day. Please, note that this 
discount can not combine with any other kind of discounts!

Guests, who have the BB Card can use it on the local bus lines  
according to schedule of Balatonfüred, and the regional bus lines  
of the ÉNYKK Zrt which are partners of the systhem free of charge 
and without restriction. (you can find more information about the 
transportation on www.balatonbest.hu/en under the schedule topic)

About the schedule of the bus lines you can find information at the 
bus stops, in the BBC magazine, at the www.balatonbest.hu or on 
the number: +36 88 590 750! Please only on those bus lines claim 
the BB Card ensured discount, on which you can see the logo of the 
Balaton Best Card partners.

Apart from these very considerable discounts, various service pro-
viders of the region from Tihany to Balatonalmádi offer the card 
10-50% discounts. The list of services and programs can be read in 
the following pages, grouped per location.
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sehr geehrTe Besucher,  
unsere lieBen gäsTe!

Die touristische Vorteilskarte Balaton Best Card (BBC) wartet die 
Touristen mit einzigartigen Angeboten von Tihany bis Almádi.

Jeder einzelne Gast, der an den gegebenen Unterkünften in Ba-
latonalmádi, Alsóörs, Felsôörs, Lovas, Csopak, Balatonfüred oder 
Tihany Reservierung hat, kann BBC Karte bekommen.

Wie funktioniert die BBC Karte?
Die BBC Karte funktioniert als eine Karten-system, derer Betrie-
ber die Balaton Best Regionale Touristische Nonprofit GmbH ist. 
Jeder einzelne Gast die in unserer Region kommt, kann die Karte 
kostenlos bekommen, wenn er mindestens ein Nacht an einer zu 
den Karten-system beigetretenen Unterkunft verbringt. Die Karte 
der Gäste wird am Ort der wichtigsten Ermäßigungen mit Hilfe von 
Kartenlesegeräten überprüfen, so kann man die Ermäßigungen 
und die freien Eintrittskarten einfach in Anspruch nehmen. An eini-
gen Orten ist es genug, die Karte zu zeigen, um die Ermäßigungen 
zu bekommen.

Wie kann man die freie BBC Karte zu haben?
Im Fall Sie mindenstens eine Nacht an einer zu den Karten-system 
beigetretenen Unterkunft verbringt, können Sie die BBC Karte bei 
der Ankunft an der Unterkunft frei bekommen. (mehrere Informa-
tionen können Sie an den Website www.balatonbest.hu/de unter 
den Topic Unterkunft finden)

Welche Vorteile bietet die Nutzung der Karte?
Die BBC Karte gewährt bedeutende Strandermäßigungen. Die Er-
mäßigung an den Stränden hängt von der Dauer Ihres Aufenthaltes 
in der Region ab. Im Fall eines Aufenthaltes von 1-4 Nächten erhal-
ten Sie 40% Ermäßigung an den Stränden der Ortschaft, wo Sie Ihre 
Unterkunft haben. Nach 5-7 Tagen erhalten 100% Ermäßiung an 
den Stränden der Ortschaft, wo Sie übernachten. Von der 8. Nacht 
wiederholen sich die Strandermäßigungen in einem 7-Tage-Zyk-
lus, das heißt, nach 8-12 Nächten 40%, an den 13-15 Tagen 100% 
usw. Die Strandermäßigung ermöglicht Ihnen einmal täglich die 
Eintritt und kann mit anderen Rabatten nicht kombiniert werden.

Die Gäste können mit der BBC Karte die lokalen Busse in Balaton-
füred und die als Partner markierte Regionalbusverkehr um den 
Balaton ohne Begrenzung verwenden. (mehrere Informationen 
können Sie an den Website www.balatonbest.hu/de unter den To-
pic Zeitplan finden)

Über die Zeitplan der in den Program teilnehmende Busverkehr 
können Sie sich in den Bushaltestellen, in den BBC Magazin, an 
den Webseite www.balatonbest.hu/de oder an den Telefonnummer 
+36 88 590 750 informieren. Bitte benutzen Sie Ihre Karte nur den 
Busse, wo Sie die Logo Balaton Best Card Partner sehen können.



Die Balaton Best Karte bietet Ihenen neben den obigen, recht bedeu-
tenden Vorteilen auch bei zahlreichen anderen Dienstleistern der 
Region von Tihany bis Balatonalmádi 10-50% Ermäßigung. Die Liste 
der Dienstleistungen und Programme können Sie auf den folgenden 
Seiten lesen, pro Ortschaft gruppiert.

Wie kann man die Ermäßigungen und die freien Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen?
Sie sollen nur die Karte mitnehmen, und zu den Kartenlesegeräten 
an den Empfangsoren berühren, oder an einigen Orten können Sie 
die Identifizierung mit der Zeigung der Karte erledigen. Die Karten-
lesegerät identifiziert, ob die Karte gültig ist, für wie viele Personen 
ist sie gültig, und ob die einmalige Ermäßigung oder freie Dienstleis-
tung von der Gast in Anspruch genommen wurde.

Wie viele Personen können die Karte verwenden?
Auf eine Karte können mehrere Personen die zusammen reisen, 
an der Rezeption regstriert werden. Zum Beispiel eine Familie be-
kommt eine Karte, auf welche die Kinder und Erwachsenen auch 
aktiviert sind. Die Ermäßigungen können so viele Personen in An-
spruch nehmen, wie viele an den Rezeption registriert wurde.

Wie lange ist die Karte gültig?
Die BBC Karte ist während Ihres Aufenthaltes in der Region,  
von 14 Uhr des Tages Ihrer Ankunft bis 16 Uhr des Tages Ihrer Ab-
reise gültig.

Kann man die Karte nach Hause mitnehmen?
Nein, die Karte muss man bei der Abreise an der Rezeption zurück-
geben. Die Karte ist kostenlos, aber es kann vorkommen, dass Ihr 
Unterkunftsgeber für den Zeitraum, in dem Sie Karte benutzen, eine 
Kaution verlangt. Wenn Sie die Karte bei der Abreise in ihrer Unter-
kunft abgeben, wird Ihnen die Kaution selbstverständlich zurückge-
stattet.

Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der Karte informieren Sie 
bitte sofort Ihren Ankunftsgeber.

Weitere Informationen zur Kartenbenutzung in den Sie in Ihrer 
Unterkunft, in den Tourinform Büros und auf der Internetseite  
www.balatonbest.hu/de

Wir Wünschen sie angenehme zeiTverTrieB 
auf der BesTen seiTe des BalaTons!
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