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»... genieße
       deine Freiheit«
Stand 01/2021

Mit der RegioKarte »Schüler« und
und dem »SchülerAbo«
ist noch mehr für dich drin!
Während der Aktionswochen
erhältst du für deine Freizeitgestaltung attraktive Vorteile
oder Vergünstigungen.
Aktuelle Infos findest du bei uns im Internet.
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Die kostenlose RVF-App FahrPlan+ ist die
Fahrplanauskunft für dein Smartphone! Mit GPSOrtung der nächsten Haltestelle und Abfahrtsmonitor,
wann dort die nächsten Busse oder Bahnen starten.
Am besten gleich herunterladen!
Android

iOS

www.RegioKarte-Schueler.de
www.rvf.de

www.land-in-sicht.de, Fotos: Fotodesign Jürgen Gocke

Echt APPgefahren: FahrPlan+
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Freie Fahrt im
fanta5-Gebiet:
Mo bis Fr ab 14 Uhr
Sa, So, an Feiertagen
und in den Ferien
rund um die Uhr!

Freie Fahrt
im RVF-Gebiet:
An allen Tagen
rund um die Uhr!
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Mit der RegioKarte »Schüler «
bist du in Freiburg und Umgebung
rundum mobil, ob morgens zur
Schule, mittags mit Freunden was
unternehmen oder sonntags einfach
mal einen Ausflug machen.
Sie ist eine persönliche Monatskarte
für Schüler, Auszubildende
und auch Studierende und gilt
immer ab dem 1. eines Monats.
Dazu brauchst du noch eine
Stammkarte. Diese ist kostenlos
an deiner Schule und bei den
Verkehrsunternehmen erhältlich.
Stammkarte ausfüllen
und von deiner
Schule gültig
stempeln lassen.
Auf deiner RegioKarte muss die
Stammkartennummer eingetragen
werden. Beim Kauf der Monatskarte
an den Fahrkarten-Verkaufsstellen,
an den Automaten an Bahnhöfen
und in den Bahnen im RVF benötigst
du zumindest die letzten beiden
Ziffern der Stammkarte. Diese
werden dann gleich aufgedruckt.

Und das ist
kostenlos mit drin:
Du kannst mit der RegioKarte
»Schüler « und dem SchülerAbo
nicht nur im gesamten RVF-Gebiet
mit allen Bussen und Bahnen fahren,
sondern auch darüber hinaus (Zeiten
s. Karte): 5 Verkehrsverbünde haben
sich für deine Freizeitaktivitäten
zusammengeschlossen.
Das Ergebnis:

Viele attraktive Ziele warten
auf dich – los gehts!
Mehr Infos gibt es online:
www.fanta5.com

