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RUHR.TOPCARD 2019: Freier Eintritt in die ZOOM Erlebniswelt bis zum 12. April
verlängert
Aufgrund des zu erwartenden hohen Andrangs von RUHR.TOPCARD-Inhabern auf
die ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen verlängert die Ruhr Tourismus GmbH
(RTG) in Kooperation mit dem Zoo die Aktion des einmaligen kostenfreien Eintritts
bis einschließlich 12. April 2019. Zudem wird für die noch verbleibenden drei
Wochenenden ein Online-Anmeldesystem eingeführt, um die Besucherströme
optimal zu verteilen.
Das schlechte Wetter in den vergangenen Wochen hat bisher vermutlich viele
RUHR.TOPCARD-Inhaber davon abgehalten, den auf der Karte als Special-Partner
enthaltenen Zoo zu besuchen. Bei der RTG geht man daher davon aus, dass viele Nutzer
dies an den kommenden Wochenenden nachholen möchten. Um den dadurch zu
erwartenden Andrang zu entzerren, wird die Frist für den kostenfreien Besuch bis zum 12.
April verlängert. Der kostenfreie Besuch gilt ausschließlich für RUHR.TOPCARD-Inhaber,
die ihre Card bis einschließlich 31. März 2019 gekauft und den Zoo damit noch nicht
besucht haben.
Zusätzlich wurde ein Online-Anmeldesystem für alle Besuche an den Wochenenden
aufgesetzt. Wer mit seiner Karte samstags oder sonntags die ZOOM Erlebniswelt
besuchen möchte, muss sich zwingend zuvor online auf www.ruhrtopcard.de registrieren.
Allen Personen ohne Anmeldung kann an den Wochenenden der Einlass nicht garantiert
werden. Um für alle Besucher einen entspannten Zoobesuch zu gewährleisten, wird die
Anzahl der zugelassenen Besucher pro Tag an den Wochenenden kontingentiert werden.
Die RTG empfiehlt jedem, dem es möglich ist, auf die Tage unter der Woche
auszuweichen und auch an den Wochenenden für die Anreise den ÖPNV zu nutzen.
Unter der Woche kann das RUHR.TOPCARD-Angebot weiterhin ohne Voranmeldung
genutzt werden.
Achten Sie am Tag Ihres Besuches auf die Beschilderung eines gesonderten
RUHR.TOPCARD Eingangs. Nur bei Zukäufen weiterer Eintrittskarten (wie z.B. Kind,
Hund, etc.) begeben Sie sich an die Tageskassen oder nutzen Sie bereits zuhause den
ZOOM online Shop unter: www.zoom-erlebniswelt.de
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