
 

 

 
Augsburg, 6. November 2017 

 

Mobilität einfach und fair 
Ausführliche Infobroschüre des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund stellt 
die AVV-Tarifreform im Detail vor: Vom Tarifzonenplan bis zu den neuen Abos 

 

Dem im Oktober verteilten Infoflyer für den ersten Überblick zur AVV-Tarifreform 

folgt nun eine umfangreiche Broschüre, die alle Tarifoptionen für die Fahrgäste 

bündelt. Die Infobroschüre ist der zweite Schritt der umfassenden Informations-

kampagne des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes zur Tarifreform, die 

zum 1. Januar 2018 im gesamten Verbundgebiet in Kraft tritt. 

 

Unter dem Motto „Mobilität einfach und fair“ werden die zentralen Neuerungen zum AVV-

Tarifsystem vorgestellt: Die Zusammenfassung von bislang mehr als 60 segmentierten Tarif-

zonen zu zwölf Zonen, die Verschlankung der Abo- und Zeitkartenstruktur und die Vereinfa-

chung bei den Fahrkarten für Gelegenheitsnutzer. Neue Ticket-Highlights wie das Kurzstre-

ckenticket, die Tageskarte mit Mitnahmemöglichkeiten, das günstige Mobil-Abo 9 Uhr und 

das attraktive Mobil-Abo-Premium finden sich in der Broschüre ebenso wie Ticketoptionen, 

die beibehalten werden. Denn insgesamt gibt es künftig weniger Tickets, diese sind jedoch 

stärker an den Bedürfnissen der AVV-Fahrgäste orientiert. Somit fallen wenig genutzte Ti-

ckets weg und alternative Angebote wurden entwickelt. Häufig genutzte Tickets wurden da-

gegen beibehalten und zusätzlich dem Fahrgastverhalten besser angepasst.  

 

Erhältlich ist die Infobroschüre zur Tarifreform ab sofort in den AVV-Regionalbuslinien und in 

den Kundencentern. Abo-Kunden des AVV werden in den nächsten Tagen zudem mit einem 

persönlichen Schreiben entsprechend des jeweils bestehenden Abos informiert und individu-

ell bei der Auswahl und Umstellung unterstützt. Online können sich  Fahrgäste zudem ab so-

fort unter www.avv-tarife.de zu den Details der Tarifreform informieren. Dort werden in ei-

nem FAQ-Bereich auch häufig gestellte Fragen beantwortet. 
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Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 

Der AVV ist der Verkehrs- und Tarifverbund für alle Verbindungen mit dem AVV-Regionalbus, dem Stadtbus, der Straßenbahn der swa Ver-

kehr und dem Regionalzug im Großraum Augsburg. Die Gesellschafter der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH sind die Stadt 

Augsburg und die drei Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Dillingen a.d.Donau. Zusammen mit den Partnern im AVV – der Deut-

schen Bahn, der Bayerischen Regiobahn (BRB), der swa Verkehr sowie über 20 Regionalbusunternehmen – sichern sie Mobilität im Verbund-

raum. Das erklärte Ziel der Gesellschaft seit dem Gründungsjahr 1985 ist es, den Nahverkehrsraum Augsburg nachhaltig zu stärken und zu 

verbessern. 

 

 

 


