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Eine Monatskarte,
so bequem wie
dein Streaming-Abo.

Weitere Infos zu den
bwtarif-ZEITKARTEN.

Einfach zeitgemäß.
1 Ziel, 1 Ticket. Landesweit.

Die verbundüberschreitenden Zeitkarten im bwtarif sind für die
1. oder 2. Wagenklasse erhältlich. Sie sind gültig auf der gewählten
Strecke und auch für die Nutzung von Stadtbahnen, Straßenbahnen
und Bussen im aufgedruckten Start- und Zieltarifgebiet. Sie haben
eine gleitende Gültigkeit, d. h. sie können zu jedem Datum des
Monats gelöst bzw. Abonnements zu jedem beliebigen Datum
begonnen werden.
Ermäßigungen (z. B. BahnCard-Rabatt) können bei den Zeitkarten
nicht berücksichtigt werden. Erstattungen sind vor dem ersten
Geltungstag unentgeltlich möglich.
Mitnahmeregelung:
An Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in
Baden-Württemberg dürfen zusätzlich eine Person ab 15 Jahren
sowie drei eigene Kinder bzw. Enkelkinder im Alter zwischen
6 und 14 Jahren unentgeltlich im Geltungsbereich mitfahren.
Streckenbindung:
bwtarif-ZEITKARTEN werden für eine bestimmte Start-Ziel-Strecke
erworben (analog zum Prinzip der bwtarif-Einzelfahrkarten).
Die Nutzung der Verbundverkehrsmittel im Start- und Zieltarifgebiet ist bereits enthalten. Entlang der Strecke ist deren Nutzung
nicht möglich.
Übertragbarkeit:
Zeitkarten im bwtarif sind personengebunden und damit
nicht übertragbar.

Alle Infos rund um die bwtarif-ZEITKARTEN gibt es auch hier:
bwtarif.de/ZEITKARTEN
beim bwtarif-Kundenservice, der täglich 24 Stunden
für Sie erreichbar ist
per Kontaktformular auf bwtarif.info
zum Ortstarif unter 0711 93 38 38 00
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Mit den neuen
bwtarif-ZEITKARTEN einfach
und günstig unterwegs.

Die bwtarif-ZEITKARTEN
im Überblick.
bwMONAT

bwJAHR

bwABO

bwtarifZEITKARTEN
bwJOB
Ab 13. Dezember 2020 wird auch für Pendlerinnen und Pendler
das Reisen über Verbundgrenzen hinweg noch einfacher und
günstiger – mit den neuen bwtarif-ZEITKARTEN. Denn alle, die
häufig auf einer Strecke unterwegs sind, brauchen nur noch eine
Zeitkarte, um verbundübergreifend ans Ziel zu kommen.
bwtarif-ZEITKARTEN ersetzen die Zeitkarten der Deutschen Bahn in
Baden-Württemberg und gelten für den Regional- und Nahverkehr.
Die Nutzung von Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen am
Start- und Zielort ist bereits enthalten.
Auch für alle, die mehrere Verbundzeitkarten kombinieren,
können bwtarif-ZEITKARTEN eine Alternative sein.
Sie sind oft spürbar günstiger als bisherige Tarifangebote.

bwMONAT
Einzelne Monatskarte, kein Abo.
Preisobergrenze unabhängig von der
Streckenlänge 260 € pro Monat
bwJAHR
Gilt für 12 aufeinanderfolgende Monate und
bietet gegenüber 12 einzelnen Monatskarten
im bwtarif einen Preisvorteil von 20 %.
nur Einmalzahlung
Preisobergrenze 2.600 € pro Jahr
bwABO
Die Monatskarte im Abonnement (12 Monate) mit
monatlicher Abbuchung. Sie bietet einen Preisvorteil
von 20 % gegenüber einzelnen Monatskarten.
Ein Abonnement kann bei den Vertriebspartnern
spätestens 14 Tage vor dem ersten Geltungstag
abgeschlossen werden.
Ein bwABO kann in Reisezentren oder Verkaufsagenturen auch als Abo Sofort zum sofortigen
Fahrtantritt erworben werden. Das Abonnement
verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate,
sofern es nicht fristgerecht gekündigt wird.
nur monatliche Abbuchung
Preisobergrenze 217 € pro Monat
bwJOB
Abonnements für Jobtickets im bwtarif werden
von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter abgeschlossen. Der Preis entspricht
dem bwABO.
Ab einer Abnahmemenge von 20 Abonnements
werden 5 % Rabatt je Fahrkarte gewährt.
Beteiligt sich der Arbeitgeber an den Fahrtkosten,
reduziert sich der Preis um weitere 5 %.
bwJOB (ohne Arbeitgeberzuschuss)
nur monatliche Abbuchung
Preisobergrenze 206 € pro Monat

bwJOB PLUS

bwJOB PLUS (mit Arbeitgeberzuschuss)
nur monatliche Abbuchung
Preisobergrenze 195 € pro Monat

Zeitkarten im bwtarif werden an den gängigen Verkaufsstellen
wie Fahrkartenautomaten am Bahnhof und Reisezentren
sowie als E-Ticket erhältlich sein.
Für alle hier aufgeführten bwtarif-ZEITKARTEN gilt:
Sie sind nicht übertragbar und können jeweils für
die 1. oder 2. Klasse erworben werden.
Die oben genannten Preisbeispiele gelten für die 2. Klasse.

So profitieren Sie von den
bwtarif-ZEITKARTEN.
1 Ticket vom Start- bis zum Zielort:
Pendlerinnen und Pendler in Baden-Württemberg brauchen ab
sofort nur noch ein einziges Ticket, wenn sie verbundübergreifend
unterwegs sind. Zeitkarten im bwtarif gelten landesweit für
Fahrten mit dem Regional- und Nahverkehr. Die Nutzung von
Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen am Start- und
Zielort ist bereits inbegriffen.

Mehr Informationen
finden Sie unter:
bwtarif.de/ZEITKARTEN

