
VORAB AUFLADEN 
Zur Bezahlung auf dem Festivalgelände benötigst du eine 
Cashless Card. Barg_eld brauchst du nur für den Shuttlebus, 
Badebus und Müllptand. Das Guthaben kannst du bequem in 
unserem Webshop unter www.novarock.at/shop vorbestellen. 

/ To paY. on the festival grounds you will need to have a Cashless Card. Cash is only 
needed for the festival shuttle bus, the lake shuttle bus and trash deposit. You can 
conveniently pre-order some credit in our webshop at www.novarock.at/shop. 

Die Karte kannst du bei der Ankunft an allen betreuten 
Cashless Containern abholen. 

/ You can pick up your card at one of the 
cashless containers when you arrive. 

CASHLESS CARD 
Du kannst zwischen 2 Designs 

15 YEARS ANNIVERSARYwählen. Entweder eine 
ungebrandete weiße Cashless 
Card (diese ist kostenlos), oder einer _gebrandeten NOVA ROCK 
Cashless Card. Diese kannst du für EUR 5,00 erwerben, dazu er
hältst du ohne Aufpreis den Nova Rock Schlüsselanhänger im Wert 
von EUR 5,00 und nimmt automatisch an der Verlosung eines 

Fiat 500, eines Yamaha Rollers und eines Yamaha Drumsets teil. Alle weiteren Infos 
zum Gewinnspiel findest du unter www.novarock.at/16602/ ! Kartenpfand gibt es 
heuer keinen. 
/ You can choose between 2 designs. Either an unbranded white cashless card (this 

is free), or a branded NOVA ROCK Cashless Card. You can buy the card for EUR 5.00 + 
you'II get the Nova Rock key_chain worth EUR 5.00 at no extra cost and automatically 
take part in the raffle of a Fiat 500, a Yamaha scooter and a Yamaha drum set. You 
can find all further information about the raffle here: www.novarock.at/16602/. 
There will be no card deposit this year. 

Die Karte wird bei der Cashless Station aktiviert. 
Hier kannst du mittels Bargeld

,{ 
Bankomatkarte oder �· 

Kreditkarte dein gewünschtes l:Juthaben auf die 
Karte laden. Aktivierungsgebühr gibt es keine. 

/ Your card can be activated at one of the Cashless Station. Here you 
can also top up your preferred balance on with cash, debit card or 
credit card. There will be no activation fee 
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Bei den Self Service Stations kannst du jederzeit Guthaben mittels 
Bargeld, Bankomatkarte oder Kreditkarte wieder aufladen, zudem 
kannst du hier jederzeit dein Guthaben checken.
At the Self Service Stations, you can always top up your card with 
cash, debit card or credit card + you can check your balance any-
time.
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Alles innerhalb des Festivalgeländes kannst du nur mit 
deiner Cashless Card bezahlen. 

/Everything inside the festival area can only be paid with 
your cashless card.

06

Mit deinem persönlichen Code, der sich auf der Karte befindet, 
kannst du dein Guthaben auch jederzeit online unter www.nova-
rock.at/cashless abrufen (erst ab dem ersten Festivaltag 
möglich). Hier kannst du deine Karte auch personalisieren. Bei 
den Gastroständen, Self Service Stations und Cashless Stationen 
erhältst du ebenso Infos zu deinem aktuellen Guthaben-Stand.

/ With the personal code on your card you can also check your balance online at 
any time --> www.novarock.at/cashless (possible from the first day of the festival). 
Here you can also personalize your card. At the food stands, self service stations 
and cashless stations you will also get info about your current credit balance.
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Bevor du deine Abreise antrittst, kannst du dir das Restgeld auf 
deiner Karte bei den Cashless Stationen auszahlen lassen.

/ Before you leave the festival area, you can have your remaining 
money paid back at one of the cashless stations.
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Oder noch viel bequemer und einfacher: Du lässt dir das Geld online 
rücküberweisen -> www.novarock.at/cashless Rücküberweisungen 
sind von Di., 18.06.2019 14 Uhr - 31.12.2019 23:59 Uhr möglich. Da 
es heuer keinen Pfand auf die Karte gibt, legen wir dir diese Option 
sehr ans Herz - damit ersparst du dir das Anstehen bei der Abreise. 

/ Or even more convenient and easier: You can have the money transferred back 
online  www.novarock.at/cashless Online transfers are open from Tue, 18.06.2019 
02:00 pm until - 31.12.2019 11:59 pm. Since there is no card deposit this year, we 
recommend this option! This will save you the queuing when leaving Nova Rock. 
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