Pressemitteilung

(Anzahl Seiten: 2; Anzahl Zeichen: Zahl )

Freiburg, 10.10.2016

Große Resonanz auf Aktionen des RVF zum 10jährigen Jubiläum der „RegioKarte Abo“
Ende des vergangenen Jahres feierte der Regio-Verkehrsverbund
Freiburg (RVF) das 10-jährige Jubiläum der RegioKarte im Abo. Für
alle 17.000 Abonnenten wurde ein Gewinnspiel mit attraktiven
Preisen eingerichtet. Die rund 500 treuen Abonnenten „der ersten
Stunde“ erhielten außerdem ein persönliches Geschenk.
Beim RVF war man überwältigt von der Resonanz: „Wir hatten fast
6000 Teilnehmer bei unserem Gewinnspiel – damit hatten wir nicht
gerechnet.“, so Thilo Ganter, Leiter der RVF-Geschäftsstelle.
„Besonders gefreut haben uns die vielen positiven Rückmeldungen,
die wir in diesem Zusammenhang von unseren Abonnenten
bekommen haben – die spornen uns an“. so Ganter weiter.
Inzwischen sind die Gewinner ausgelost und die Übergabe des
Hauptpreises – ein Jahr lang kostenloser Bezug der RegioKarte Abo
– hat stattgefunden. Der Gewinner, Thomas Eckardt aus Freiburg, ist
bereits seit 5 Jahren Abonnent. Er ist beruflich viel auf Reisen und
nutzt sein Abo vor allem in der Freizeit. Auch darüber war man beim
RVF überrascht – bringt man das Abo doch meist eher mit den
Berufspendlern in Verbindung. „In die Stadt zu fahren ist mit der
Bahn viel einfacher, denn ich muss nicht lange einen Parkplatz
suchen. Und vor allem am Wochenende nutze ich den ÖPNV für
Fahrten in den Schwarzwald“, erklärte Eckardt. Er würde das Abo
weiterempfehlen, denn „es ist bequem, man muss sich um nichts
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kümmern und die Kosten entstehen nicht auf einen Schlag, wie z.B.
bei der Jahreskarte.“ Außerdem lobte Eckardt, der ursprünglich aus
Gera stammt, den Fahrplan: „Die Verbindungen hier, vor allem ins
Umland, sind sehr gut. Da wo ich her komme, sieht das ganz anders
aus.“

Die ebenfalls mit dem Jubiläum verbundene Neukunden-Aktion
brachte an die 600 neue Abonnenten für die RegioKarte. Das
Abonnement verzeichnet kontinuierliche Zuwächse. Zwei Drittel der
Abonnenten sind Frauen, rund 46% der Abonnenten wohnen in
Freiburg, die restlichen 54% in der Region.
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