LuftLinie
Einchecken & losfahren!
Die LuftLinie
... gilt im gesamten Regio-Verkehrsverbund Freiburg
(RVF), also der Stadt Freiburg und den Landkreisen
Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald.
... ist eine persönliche Fahrtberechtigung und nicht übertragbar.
... muss vor Fahrtantritt gekauft werden, ist unmittelbar
gültig und daher nicht erstattbar.
... gilt für die 2. Klasse.
... berechtigt zum Umsteigen. Bei Fahrtunterbrechung von
mehr als 45 Minuten wird jedoch eine neuer Fahrtpreis
berechnet. Ebenso für Rückfahrten.

LuftLinie
Einchecken & losfahren!
Mit einem Wisch Fahrt starten — und
nur die Luftlinien-Kilometer bezahlen.

Weitere Infos unter www.rvf.de oder
www.vag-freiburg.de. Persönlicher Support unter
Tel. 0761-4511-500 oder vor Ort in den
Kundenzentren der VAG pluspunkt oder Radstation.

Wer schon die Apps von RVF oder VAG nutzt, kommt auch
von hier aus zur LuftLinie. Einfach im Menü „LuftLinie“
wählen und automatisch zur FAIRTIQ-App geleitet werden.
FahrPlan + und VAGmobil bieten Fahrplanauskünfte, Infos
zu Car-Sharing-Standorten und Parkplätzen in Freiburg.
Ebenfalls erhältlich: das MobilTicket mit Digitalrabatt.

Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF)
info@rvf.de

rvf.de/luftlinie

FAIRTIQ-App laden
& losfahren.

LuftLinie

Und was kostet das?

Einchecken & losfahren!

• Abgerechnet wird nach den Kilometern, die die Entfernung der
LuftLinie beträgt — fair und transparent!

Wischen zum Starten
Vor dem Einsteigen ins
Fahrzeug einfach den
«Start»-Button nach rechts
wischen.

Wischen zum Stoppen
Am Zielort angekommen,
nach dem Ausstieg, den
«Stopp»-Button nach links
wischen. Falls vor der Fahrt die
Smart Stop-Funktion aktiviert
wird, beendet das System die
Fahrt automatisch.

• Bei jeder Fahrt fällt ein Grundpreis an von 1,20 Euro. Dazu
kommen 0,25 Euro je angefangenem km Luftlinienentfernung.
• Fahren so viel man will:
max. 6 Euro/Tag, wenn keine Fahrt länger als 10 km ist.
max. 12 Euro/Tag, wenn mindestens 1 Fahrt länger als 10 km
ist.
• max. 68 Euro/Monat.
• Kinder erhalten einen Rabatt von 40% auf den Grund- und
Kilometerpreis, müssen aber auch in der App angemeldet
werden.
Wer im Vorfeld genau wissen will, was die Fahrt kostet, kann dies
mit dem Tarifrechner überprüfen: www.rvf.de/luftlinie.

Ticket anzeigen

Von
Von
Europaplatz,
Freiburg
Bern, Bärenplatz

Bezahlen kann man per PayPal, Kreditkarte, oder Lastschrift.

Von
Von
Europaplatz,
Freiburg
Bern, Bärenplatz

Jetzt nur noch die FAIRTIQ App
laden und schon kann’s losgehen
Einfach umsteigen
Beim Umsteigen läuft
die Fahrt in der App
automatisch weiter.
Auch beim Umstieg
zwischen Bus, Straßenbahn und Zug.

Kontrolle?
Einfach Ticket in
der App zeigen. Auf
“Tickets anzeigen”
tippen und den
Barcode in der App
vorweisen.

