Die neuen bwtarif-Zeitkarten
Zum 1. August 2021 werden die Zeitkarten im bwtarif auch für den Ausbildungsverkehr eingeführt. Sie
sind das neue Angebot für regelmäßige Fahrten im verbundübergreifenden Regional- und Nahverkehr
(RB, RE, IRE und Regiobusse) in Baden-Württemberg. Zusätzlich gelten sie auf einzelnen Strecken in
angrenzende Bundesländer sowie in die Schweiz und Frankreich. Die bwtarif-Zeitkarten sind für die
gesamte Strecke durch mehrere Verbünde gültig. Die Nutzung von Stadtbahnen, Straßenbahnen und
Bussen im aufgedruckten Start- und Zieltarifgebiet ist bereits enthalten. Die Nutzung der Verbundverkehrsmittel entlang der Eisenbahnstrecke ist nicht möglich.
Ihre Vorteile
Alle Nutzer von Zeitkarten im bwtarif benötigen nur noch ein Ticket, um verbundübergreifend und
nachhaltig ans Ziel zu kommen. Die neuen Zeitkarten sind damit eine interessante Alternative für alle,
die bisher Abonnements mehrerer Verbünde nutzen. Kombinieren Sie auch unsere VVR-ZeitCard mit
anderen Abonnements und fahren regelmäßig nur auf einer bestimmten Strecke? Dann müssen Sie
zukünftig bei nur noch einem Anbieter ein Abonnement abschließen. Außerdem sind Sie auf den
meisten Verbindungen auch noch günstiger unterwegs als bisher. Die Nutzung des ÖPNV am Start- und
Zielort ist in den bwtarif-Zeitkarten bereits enthalten.
Das Sortiment
Die bwtarif-Zeitkarten im Ausbildungsverkehr sind ab dem 1. August 2021 gültig. Das Sortiment
umfasst die Fahrscheine bwMONAT, bwJAHR und bwABO als persönliche, nicht übertragbare
Zeitkarten. Arbeitgeber können außerdem die Abos bwJOB oder bwJOB PLUS (mit
Arbeitgeberzuschuss) abschließen. Alle Zeitkarten sind streckengebunden, also nur auf der gewählten
Strecke gültig und nicht übertragbar. Sie sind für die 1. oder 2. Wagenklasse erhältlich.
Was sich für Sie ändert
Unsere VVR-ZeitCards sind nach wie vor erhältlich und unverändert gültig. Wenn Sie nur innerhalb
unseres Verbunds fahren, ändert sich für Sie nichts. Sie nutzen weiterhin Ihre gewohnte VVR-AboCard.
Für alle Fahrten über Verbundgrenzen hinweg – also durch mehrere Verbünde – sind die Zeitkarten im
bwtarif eine interessante Alternative zur Kombination von Verbundzeitkarten.
Wie viel kosten die neuen Zeitkarten und wo kann ich sie kaufen?
Wie viel eine bwtarif-Zeitkarte für Ihre Strecke kosten wird, können Sie ganz einfach unter
www.bwegt.de/zeitkarten erfahren. Alle Anbieter der Zeitkarten und das Antragsformular für ein
Abonnement im bwtarif sind ebenfalls unter dieser Adresse abrufbar.
Sie möchten in den bwtarif wechseln? Dann können Sie Ihr Abonnement bei uns zum nächstmöglichen
Zeitpunkt schriftlich kündigen. Ein neues Abonnement für die Zeitkarten im bwtarif können Sie bei
einem der Anbieter abschließen, die unter www.bwegt.de/zeitkarten genannten werden.
Für Fragen und weitere Informationen
Bei Fragen und Anregungen rund um die verbundübergreifenden Zeitkarten erreichen Sie den –
bwtarif-Kundenservice zum Ortstarif unter 0711 93 38 38 00 täglich rund um die Uhr oder unter
https://bwtarif.info/kundenservice/. Auch für Tarif- und Fahrplanauskünfte, zur Anmeldung von
Gruppenreisen sowie für Lob und Kritik am bwtarif ist er Ihr Ansprechpartner.
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