10. Dezember 2015

Medieninformation
Eintrittskarte = Fahrschein gilt
künftig für alle FWTM-Messen

Pünktlich zum Start der neuen Stadtbahn Messe haben der RegioVerkehrsverbund Freiburg (RVF), die Freiburger Verkehrs AG (VAG) und
die FWTM Freiburg einen Vertrag abgeschlossen, der ein KombiTicket für
alle Messen der FWTM beinhaltet und Zusatzverkehre für Spitzenzeiten
regelt. Das Prinzip „Eintrittskarte = Fahrschein“ macht die Anreise zur
Messe für Kunden denkbar einfach. Denn auf Basis der KombiTicketVereinbarung kann jeder Fahrgast, der eine Eintrittskarte zu einer FWTMMesse besitzt, diese für die Fahrt mit Bus und Bahn zur Messe Freiburg
nutzen.
Die Eintrittskarte gilt für die An- und Abreise in allen Zügen (2. Klasse),
Linienbussen und Stadtbahnverkehren im ganzen RVF-Gebiet. Dieses
Gebiet umfasst die Stadt Freiburg sowie die Landkreise Emmendingen
und Breisgau-Hochschwarzwald. Auf der Eintrittskarte ist diese Regelung
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mit dem RVF-KombiTicket-Logo vermerkt. Dies gilt auch für online über
Reservix erworbene Tickets.

Fahrgäste profitieren von erfolgreicher Zusammenarbeit der Partner

Bisher galt die KombiTicket-Regelung für die BADEN MESSE und die cftfreizeitmessen. Nun wurde aufgrund der guten Erfahrungen in der
Vergangenheit einen Ausweitung dieses Angebots vereinbart. „Wir
arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich mit der FWTM zusammen. Die
KombiTicket-Regelung für BADEN MESSE und cft-freizeitmessen wurde
ausgiebig genutzt. Vor diesem Hintergrund freut es uns, dass wir das nun
allen Messen-Besuchern der FWTM-Messen anbieten können.“,
kommentiert Simone Stahl, Geschäftsführerin des RVF, die Vereinbarung.
Die Regelung ist besonders interessant – so Oliver Benz, verantwortlich
für die Angebotsplanung bei der VAG –, da das Messegelände vom 11.
Dezember an durch die neue Stadtbahnlinie 4 deutlich besser an den
Öffentlichen Nahverkehr angebunden ist, als bisher. Von der vorläufigen
Endhaltestelle „Technischen Fakultät“ sind die Veranstaltungen auf einem
kurzen Fußweg von wenigen hundert Metern bequem zu erreichen. Die
VAG bietet auf der Linie 4 ergänzend zum normalen Fahrplanangebot
bedarfsorientierte, zusätzliche Fahrten für die genannten Veranstaltungen
der FWTM an. Oliver Benz ist sich sicher, dass viele
Veranstaltungsbesucher dieses Angebot wahrnehmen werden „Wir
rechnen mit einer deutlichen Steigerung von Besucherinnen und
Besuchern, die das Messegelände dann umweltfreundlich erreichen
werden.“

Auch Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe, ist überzeugt, dass das Kombi-Ticket zur richtigen Zeit kommt:
„Durch die lang ersehnte Messetram wird ein Messebesuch für alle
einfacher und attraktiver, besonders auch für Menschen, die nicht
automobil sind oder das Auto gerne mal stehen lassen. Die Verkehrs- und
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Parkplatzsituation gerade zu Stoßzeiten rund um die Messe wird sich
dadurch sicherlich erheblich verbessern.“
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