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Was ist das SemesterTicket?
Das SemesterTicket berechtigt zur
freien Fahrt im gesamten RVFVerbundgebiet in allen Bussen,
Stadt- und S-Bahnen sowie
Regionalzügen in der 2.
Klasse.

Wo erhältlich?
• Online
für Studierende der Universität,
der PH Freiburg, der Katholischen
Hochschule und der Hochschule
für Musik im Onlineshop der VAG:
www.vag-onlineshop.de

Wie lange gültig?
Jeweils für ein Semester –
ganze 6 Monate lang!
Für wen?
Das Angebot gilt für Studierende
folgender Hochschulen in Freiburg:
•A
 lbert-Ludwigs-Universität*
•E
 vangelische Hochschule
• Hochschule Macromedia,
University of Applied Sciences
• Hochschule für Musik*
• Internationale Studien- und
Berufsakademie ISBA –
Studienort Freiburg
• Katholische Hochschule*
• Pädagogische Hochschule*
Was kostet das
SemesterTicket?
Pro Semester nur 89,00 €, umgerechnet nur 14,84 € im Monat

• VAG Kundenzentren
pluspunkt und Radstation
• SBG KundenCenter Freiburg
• DB Reisezentren und Agenturen
• DB Automaten
Was sonst noch?
Gültiger Studierendenausweis mit
Bild und Semesteraufdruck als Nachweis bei Kontrollen erforderlich.
*Online ist einfacher:
Bei online gekauften SemesterTickets reicht bei der Kontrolle ein
amtlicher Lichtbildausweis. Studierende mit UniCard bzw. PH Card
(ohne Bild, ohne aktuelles Semester),
die ihr SemesterTicket nicht online
kaufen, brauchen bei Kontrollen
einen Ausweis, eine Immatrikulationsbescheinigung sowie die UniCard/
PH Card.
Es besteht keine Mitnahmemöglichkeit.

Where valid?
In the entire RVF-transport network.
What is the SemesterTicket?
Holders of the SemesterTicket travel
for free on all busses, trams and
regional trains (second class only)
in the entire RVF-transport network.
How long is it valid?
For one whole semester –
six months long!
Who can buy the
SemesterTicket?
This offer is available to students from
the following institutions in Freiburg:
•A
 lbert-Ludwigs-Universität*
•E
 vangelische Hochschule
• Hochschule Macromedia,
University of Applied Sciences
• Hochschule für Musik*
• Internationale Studien- und
Berufsakademie ISBA –
Studienort Freiburg
• Katholische Hochschule*
• Pädagogische Hochschule*
How much does the
SemesterTicket cost?
€ 89.00 per semester, which is just
€ 14.84 per month.

Where can i buy it?
• Online for students of the
Albert-Ludwigs-Universität, the
Pädagogische Hochschule, the
Katholische Hochschule and the
Hochschule für Musik at the VAG
online shop:
www.vag-onlineshop.de
• VAG customer service centers
(VAG pluspunkt and Radstation)
• SBG (Südbadenbus) customer
service center in Freiburg
• DB travel centers and agencies
• DB ticket machines
What else should I know?
A valid student card with photo and
semester imprint must be carried for
inspection.
*It’s easier online —
For SemesterTickets purchased
online you only need to present a
photo ID upon inspection. Students
with a UniCard or PH Card (no
photo, no current semester) who do
not buy their SemesterTicket online
need a photo ID, a matriculation
(enrolment) certificate and the
UniCard/PH Card.
Additional passengers may not
travel on this ticket.
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