ARCD CLUB DISCOUNT 2021
ANEK – SUPERFAST offers a 25% discount on all vehicle categories (also open deck) for
members of ARCD. Discount applies on the vehicle fares only.
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Discount applies on Strategic ONE WAY and RETURN fares only.
Valid for all year travel on the Ancona, Bari and Venice routes.
Travel period: 01st January until 31st December 2021.
The 25% discount is not combinable with the FAMILY, AIR SEAT & DECK offers.
The 25% discount is combinable with the EARLY BOOKING DISCOUNT (provided that
the specific vehicle type is entitled to the Early Booking discount), with the senior, youth
and children discounts (i.e. the vehicle is granted the 25% discount and the youth
passenger the 20% reduction etc.).
Discount does not apply to Camping on Board reservations on Ancona route for the
following period:
o Ancona – Greece: not valid from 01st July until 15th August 2021,
o Greece – Ancona: not valid from 01st August until 15th September.
Discount does not apply on the fuel surcharge.
Offer not valid for unaccompanied vehicles.
Evidence of membership has to be presented at the point of reservation & checkin.

ARCD Mitgliederrabatt 2021
ANEK – SUPERFAST bietet 25 % Rabatt auf alle Fahrzeugkategorien (auch Open Deck) für
Mitglieder des ARCD. Der Rabatt gilt nur für Fahrzeugtarife.
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Der Rabatt gilt nur für ONE WAY- und RETURN-Tarife.
Ganzjährig gültig für Reisen auf den Strecken Ancona, Bari und Venedig.
Reisezeitraum: 01. Januar bis 31. Dezember 2021.
Der Rabatt von 25 % ist nicht kombinierbar mit den Angeboten FAMILY, AIR SEAT
& DECK.
Der 25%-Rabatt ist kombinierbar mit dem EARLY BOOKING-RABATT (vorausgesetzt,
der jeweilige Fahrzeugtyp hat Anspruch auf den Frühbucherrabatt), mit Senioren-,
Jugend- und Kinderrabatt (d.h. das Fahrzeug erhält den 25%-Rabatt und der
jugendliche Fahrgast den 20%-Rabatt usw.).
Der Rabatt gilt nicht für Camping on Board-Reservierungen auf der Strecke Ancona für
den folgenden Zeitraum:
o Ancona – Griechenland: nicht gültig vom 01. Juli bis 15. August 2021,
o Griechenland – Ancona: nicht gültig vom 01. August bis 15. September.
Der Rabatt gilt nicht für den Treibstoffzuschlag.
Das Angebot gilt nicht für unbegleitete Fahrzeuge.
Der Nachweis der ARCD-Mitgliedschaft muss bei Buchung und beim Check-in
vorgelegt werden.

