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Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) belohnt neue 

Stammkundinnen und -kunden mit Gratismonat 

 

Mit einer gemeinsamen Aktion wollen die baden-württembergischen Verkehrsverbünde sowie das 

Verkehrsministerium des Landes wieder Fahrgäste für den ÖPNV (zurück)gewinnen. 

Als Anreiz für die Nutzung von Bus und Bahn gibt es deshalb jetzt den bwWillkommensbonus: 1 Jahr 

fahren, 1 Monat sparen. 

Im RVF heißt das: Wer bis zum 15. Oktober in das Abo einsteigt, dem wird der Monatsbeitrag für 

Dezember 2021 erlassen – und nicht abgebucht. Wer eine Jahreskarte erwirbt, erhält einen Monat 

umsonst. Dies gilt auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die RegioKarte Job neu 

beziehen. 

Die Aktion „bwWillkommensbonus“ wendet sich neben Erwachsenen mit der RegioKarte Abo, Job, 

dem JobTicket BW und der RegioKarte Jahr auch an Schülerinnen und Schüler sowie Azubis, die ins 

SchülerAbo einsteigen.  

Der Einstieg in das RegioKarten-Abonnement und in die RegioKarte Jahr ist zum 1. Juli, 1. August, 1. 

September, 1. Oktober und 1. November möglich – das Abo sollte jeweils bis zum 15. des Vormonats 

beantragt werden. Danach ist noch ein „AboSofort“ in den zwei VAG-Kundenzentren möglich.  

Am einfachsten und schnellsten lässt sich das Abo der RegioKarte im Online-Portal der VAG 

abschließen. Diese betreut sämtliche Abo-Verträge im Auftrag des RVF. Kauft man in den 

Verkaufsstellen im RVF eine Jahreskarte der RegioKarte per Einmalzahlung, wird ein Monatsbetrag 

direkt vom Kaufbetrag abgezogen. Um in den Genuss des Freimonats zu kommen, muss die 

RegioKarte Jahr spätestens bis 31. Oktober mit Gültigkeit ab November 2021 gekauft werden. 

„Im schwierigen Corona-Jahr 2020 waren es vor allem die Kundinnen und Kunden mit Abos, die uns 

die Treue gehalten und somit wirtschaftlich gestützt haben. Leider hat der lange Lockdown im Winter 

dieses Jahres aber auch zu vermehrten Kündigungen bei unseren Abo-Angeboten geführt.“, erklärt 

Florian Kurt, Geschäftsführer des RVF. „Diesen und neuen Fahrgästen möchten wir den Einstieg bei 

Bus & Bahn mit dem bwWillkommensbonus besonders attraktiv gestalten “. 
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An der Aktion teilnehmen können auch Fahrgäste, die früher bereits ein Abo der RegioKarte oder eine 

Jahreskarte hatten und aufgrund der Pandemie gekündigt haben. Wer allerdings sein Abo erst auf 

Ende Juni 2021 oder später gekündigt hat und danach wieder ein RegioKarten-Abo abschließt, kann 

den bwWillkommensbonus nicht erhalten. 

 

Die Aktion „bwWillkommensbonus“ ist eine landesweite Kampagne, die alle Verbünde in Baden-

Württemberg durchführen. Sie ist Teil der Kundenbindungs- und Gewinnungsmaßnahmen im Jahr 

2021, zu der auch der „bwTreuebonus“ sowie der geplante „bwAbosommer“ gehören.  

„Das Land Baden-Württemberg hat den ÖPNV während der Corona-Zeit massiv finanziell unterstützt. 

Für uns war es deshalb keine Frage, dass der RVF sich an der landesweiten Aktion beteiligt und den 

Gratis-Monat finanziert.“  sagt Dorothee Koch, Geschäftsführerin des RVF. 

„Für uns ist klar, dass wir unsere Kraft in diesem Jahr auf die Wieder- und Neugewinnung von 

Fahrgästen legen müssen. Nur so können wir mittelfristig unsere Einnahmen stabilisieren.“, so Koch 

weiter.  

 

Informationen zum Angebot unter www.rvf.de 

 

 

 

 

 

 

 


