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VIP-PASS-2022 

incluso nella quota d’iscrizione/im Mitgliedsbeitrag inbegriffen 

 

La manifestazione ECOdolomites ha carattere 

ufficiale ed è un contenuto dell’associazione 

culturale per la salvaguardia dell’ambiente 

ECOmove. Per la partecipazione è obbligatorio 

essere associati per cui è necessario il bonifico o 

comunque il pagamento della quota di adesione 

annuale di €25 per adulti e di €15 per i giovani 

da 12 a 18 anni. 

ECOdolomites ist eine offizielle Veranstaltung der 

Umweltschutzvereinigung ECOmove. 

Die Mitgliedschaft im Verein ECOmove ist für die 

Teilnahme an der Veranstaltung ECOdolomites 

verpflichtend. Für die Mitgliedschaft muss der 

Jahresbeitrag von €25 je Erwachsenen und €15 

für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahre 

bezahlt werden. 

La quota associativa 2022 include il VIP-PASS 

che permette partecipare agli incontri 

ECOmove come anche alla ECOdolomites 2022, 

inoltre copre in parte le spese per 

l’organizzazione. 

I contributi dei sostenitori che vengono messi in 

evidenza invece permettono di realizzare e 

comunicare formalmente l’evento. 

La quota da pagare per ogni veicolo invece 

copre le spese per l’aperitivo a conclusione 

dell’evento. 

Le tessere caricate di 40kW di energia 

rinnovabile utili al traguardo della prima 

giornata sono messi a disposizione dal partner 

tecnico NEOGY. 

I sostenitori economici della manifestazione 

hanno diritto a due quote associative. 

Im Mitgliedsbeitrag 2022 ist der VIP-PASS 

enthalten, der die Teilnahme an allen ECOmove 

Treffen sowie an der ECOdolomites 2022 

ermöglicht und auch einen Teil der 

Organisationskosten abdeckt. 

Die Beiträge der Unterstützer hingegen 

ermöglichen es, die Veranstaltung zu realisieren 

und offiziell zu kommunizieren. 

Die Gebühr, die für jedes Fahrzeug zu zahlen ist, 

deckt hingegen die Kosten für den Aperitivo am 

Ende der Veranstaltung. 

Vom technischen Partner NEOGY werden 

Karten, die mit 40 kW erneuerbarer Energie 

geladen sind und am ersten Tag im Ziel genutzt 

werden können, bereitgestellt. 

Finanzielle Unterstützer der Veranstaltung 

erhalten zwei VIP-Pässe kostenlos. 

NON è inclusa l’escursione a Bolzano il primo 

giorno 8.9.22 e neanche i pranzi o le cene. 

Die Exkursion am 8.9.22 in Bozen und der 

Mittag und Abendessen sind NICHT inbegriffen. 
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