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Die Fahrscheine

Er gilt für eine Fahrt in Richtung Fahrt z iel, 

egal wie oft Sie dabei umsteigen. Fahrtunter-

brechungen bis zu 60 Minuten sind zulässig. 

 Karten gibt es beim Bus  fah r er und an den 

Fahr  schei n au to mat en oder als ermäßigten 

Fahrschein (rd. 10 %) über das Vertriebs-

system ticket2go (siehe S. 20). Für Kin der 

unter 15 Jahren gibt es ei nen er mä ßig ten 

Fahr schein.

Wenn Sie Rund-, Rück f ahr ten oder längere 

Fahr t  u n t er  b r e c h  u n g en pla  nen, lohnt sich die 

rabattierte Tageskarte Single!

Die Tageskarte Single berechtigt eine Person 

ganztägig (schon vor 8.30 Uhr) zu beliebig 

vielen Fahrten innerhalb der gewählten Ta-

rifwaben; eine Mitnahmemöglichkeit besteht 

nicht.

Bereits gegenüber zwei Einzelfahrscheinen 

Erwachsene sparen Sie rund 15%!

Ab fünf Tarifwaben ist sie für das Gesamtnetz 

gültig.

Sie erhalten die Tageskarte Single beim 

Busfahrer, am Fahrscheinautomaten, bei den 

Verkaufsstellen der Busunternehmen oder in 

einer DB-Verkaufsstelle.

Einzelfahrschein Tageskarte Gruppe

Tageskarte Single

Spar-Tipp:

Die Tageskarte Gruppe kostet bis zu drei 

Waben 7,- € und als Netzkarte 12,60 €. Sie 

ist für beliebig viele Fahrten innerhalb der ge-

lösten Tarifwaben (streckengebundene Tages-

karte) bzw. innerhalb des gesamten Verbund-

gebietes gültig.

Mit der Tageskarte Gruppe können bis zu fünf 

Personen ohne Aufpreis gemeinsam fahren.

Anstelle einer Person kann auch ein Fahrrad 

mitgenommen werden (siehe S. 18 „Fahrrad-

mitnahme“).

Sie gilt Montag bis Freitag ab 8.30 Uhr, sams-

tags sowie an Sonn- und Feiertagen ganztags.

Kaufen Sie die Karte beim Busfahrer, am Fahr-

scheinautomaten, bei den Verkaufsstellen der 

Busunternehmen oder in einer DB-Verkaufsstelle.

Gruppenfahrten mit dem Bus:

Gruppenfahrten ab 10 Personen müssen min-

des tens vier Tage vor Fahrtantritt beim jeweiligen 

Verkehrsunternehmen angemeldet werden.

Gruppenfahrten mit dem Zug:

Gruppenfahrten ab 37 Personen sowie Rad-

gruppen ab 6 Personen müssen mindestens 

7 Tage vorher beim entsprechenden Unter-

nehmen angemeldet werden.

DB (IRE): DB-Gruppenreiseservice, 

Tel. 0 18 06/99 66 33 (20 ct./Anruf aus dem 

Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./Anruf)

SWEG (RB/RE): Tel. 0 74 71/18 06 11 

oder per E-Mail an hzl@sweg.de

Für angemeldete Gruppen ab 10 Personen 

kann die Tages karte Gruppe auch vor 8.30 Uhr 

genutzt werden. Im Omnibusverkehr besteht 

ein Anspruch auf Beförderung jedoch nur mit 

schriftlicher Bestätigung des jeweiligen Ver-

kehrsunternehmens.


