INFORMATIONEN FÜR SCHÜLER/INNEN

(AUSGENOMMEN „SCHÜLERFREIFAHRT“)

Liebe Eltern,
ab 1. August 2017 steigt in die
Schweinfurter Stadtbusse „die
Zukunft ein“. Wir führen in allen
Bussen neue Bordrechner sowie
für alle Fahrgäste das so genannte
eTicket ein. Was bedeutet das
konkret für die Beförderung Ihrer
Kinder?

Wichtige Änderungen
ab August 2017
■

■

Ab dem 1. August werden keine
8er-Karten bzw. Papier-Wochenkarten sowie Papier-Monatskarten mehr verkauft. Sie können
Ihre Kartenbestände jedoch nach
der Umstellung noch aufbrauchen.
Produktalternativen zur Flexikarte
sind die eTicket Wochenkarte für
Schüler bzw. die eTicket Monatskarte für Schüler, die jeweils an
unseren Vorverkaufsstellen bar
bezahlt werden können. Beim
Busfahrer wird es nach wie vor
Einzel- und Tageskarten in Papierform geben.

Als günstiges Ersatzprodukt
bieten wir Ihnen ab sofort unter
anderem die sogenannte „Flexikarte Kind“ an. Welche Vorteile
haben Sie mit der Flexikarte?
➊ Ihre Kinder fahren zum vergünstigten Mehrfahrtenpreis
➋ Sie zahlen nur dann, wenn
Ihre Kinder den Bus auch
tatsächlich nutzen
➌ Es gibt einen
kundenfreundlichen,
monatlichen Maximalpreis
als Kostenbremse, danach
nutzen Sie die Karte im
laufenden Monat kostenfrei
➍ Sie zahlen am Ende des Monats bequem per Bankeinzug
und erhalten Ihre Rechnung
per E-Mail beziehungsweise
wahlweise per Post
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Ihr Weg zum eTicket für Ihr Kind
Sie möchten eines der umseitig erwähnten Produkte für Ihre Kinder
buchen und wollen wissen, was Sie
dafür tun müssen? Ganz einfach!
Sie benötigen in jedem Fall ein
eTicket (Chipkarte), das für Ihr Kind
persönlich ausgestellt wird. Den
Antrag erhalten Sie in unserem
Kundencenter am Roßmarkt
oder online unter
www.stadtwerke-sw.de/eticket.
Die Karte selbst ist bei der
erstmaligen Erstellung kostenfrei!

www.eticket-sw.de

 Tipp Auch Sie selbst oder andere
Familienmitglieder nutzen den Bus
häuﬁger? Möglicherweise lohnt
sich ein Wechsel zu unserer neuen
übertragbaren Jahreskarte – Ein
Jahr lang unbegrenzt und günstig
Busfahren!
Sie haben noch Fragen? Gerne
beraten wir Sie dazu in unserem
Kundencenter.
Wir wünschen Ihnen weiterhin allzeit
gute Fahrt mit den Schweinfurter
Stadtbussen!

