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Mit dem MobilTicket zum Megasamstag – Fahrschein per App
kaufen und eine zweite Person gratis mitnehmen
Wer zum Megasamstag in die Freiburger Innenstadt will, profitiert besonders von einem speziellen
Angebot des Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF): mit dem MobilTicket heißt es am 4. Mai wieder
„2 für 1“. Wer sich per App einen RVF-Einzelfahrschein für Erwachsene kauft, kann an diesem Tag
kostenlos eine 2. Person (Erwachsener oder Kind) zum Megasamstag mitnehmen. Das Angebot gilt in
allen drei Preisstufen – aber nur für mobil gekaufte Einzelfahrscheine. Dazu braucht man lediglich
eine der beiden kostenlosen Apps von RVF oder VAG – FahrPlan+ oder VAGmobil –, denn dort gibt
es die Fahrscheine für das Smartphone. Die Aktion gilt im gesamten Verbundgebiet des RVF; dieses
umfasst die Stadt Freiburg sowie die Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald.
„Der Megasamstag ist eine gute Gelegenheit, die öffentlichen Verkehrsmittel auszuprobieren und zu
nutzen. Gerne bieten wir auch bei diesem Megasamstag unsere MobilTicket-Aktion an. Bequem und
schnell einen Fahrschein kaufen und kostenlos jemanden mitnehmen – das spricht viele Kunden an
sagt Petra Bieser, Geschäftsführerin des RVF. „Nach der Inbetriebnahme der Rottecklinie ist auch der
Europaplatz und die untere Bertoldstraße schnell und problemlos zu erreichen.“, so Bieser weiter.
Auch bei z’Friburg in der Stadt, der Innenstadt-Händlergemeinschaft, ist man vom Vorteil der Aktion
überzeugt: „Wir freuen uns, dass wir mit dem RVF erfolgreich kooperieren, wenn es um die Anfahrt
zum Megasamstag geht. So kommt man bereits mitten in der Stadt entspannt mit Bus oder
Straßenbahn an und kann direkt mit dem Einkaufsbummel loslegen, so Susanne Atila,
Geschäftsführerin von z´Friburg in der Stadt e.V.

Weitere Infos zum MobilTicket und den Apps unter: www.rvf.de
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