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An die Uni oder
an den See?

Dein Ticket – dein Tag!

Online mit
UniCard*

www.rvf.de
RegioVerkehrsverbund
Freiburg
www.rvf.de

Mobil mit dem SemesterTicket
im Regio-Verkehrsverbund
Freiburg (RVF)

Was ist das SemesterTicket?
Das SemesterTicket berechtigt zur
freien Fahrt im gesamten Verbundgebiet (siehe Karte rechts) in allen
Bussen, Stadt- und S-Bahnen sowie
Regionalzügen in der 2. Klasse.

Wie lange gültig?
Jeweils für ein Semester –
ganze 6 Monate lang!

Für wen?
Das Angebot gilt für Studierende
folgender Hochschulen in Freiburg:
• Albert-Ludwigs-Universität
Unser Tipp: Online kaufen
– jetzt auch kostenloser 19 UhrNachweis erhältlich, unabhängig
vom SemesterTicket-Kauf.
• Angell Akademie
• Evangelische Hochschule
• Hochschule Macromedia,
University of Applied Sciences
• Hochschule für Musik
• Internationale Studien- und
Berufsakademie ISBA –
Studienort Freiburg
• ISW Business School Freiburg
• Katholische Hochschule
• Pädagogische Hochschule
Gültiger Studierendenausweis als
Nachweis bei Kontrollen erforderlich.

Was kostet das
SemesterTicket?
Das Ticket kostet pro Semester
94,00 € (auf Grundlage eines
erhöhten Semesterbeitrages).
Wo erhältlich?
• Online für Studierende der Universität, der PH Freiburg und der
Hochschule für Musik (print@home).
OnlineTickets sind auch per App
FahrPlan+ oder VAG mobil vorzeigbar – Ausdrucken erübrigt sich.
www.vag-onlineshop.de
•V
 AG Kundenzentren
pluspunkt und Radstation*
• Südbadenbus KundenCenter
Freiburg und Neustadt*
• DB Reisezentren und Agenturen*
• DB Automaten* (nach Eingabe
der Matrikelnummer)
*Studierende der Universität
mit neuer UniCard müssen diese,
Lichtbildausweis und Immatrikulationsbescheinigung als zusätzliche Nachweise bei Kontrollen mitführen, auch
nach 19.00 Uhr! Online ist
einfacher: Lichtbildausweis genügt.
Was sonst noch?
Eine Mitnahmemöglichkeit
besteht nicht.

On the move in the RegioVerkehrsverbund Freiburg
(RVF) with the SemesterTicket
What is the SemesterTicket?
Holders of the SemesterTicket can
travel for free on all buses, trams
and regional trains (second class
only) in the entire transport network
(see map below).
How long is it valid?
For one whole semester –
six months long!
Who can buy the
SemesterTicket?
This offer is available to students from
the following institutions in Freiburg:
•A
 lbert-Ludwigs-Universität
Our tip: Buy online –“7 pm
ticket” also now available free
of charge, independent of the
purchase of a SemesterTicket.
•A
 ngell Akademie
• E vangelische Hochschule
• Hochschule Macromedia,
University of Applied Sciences
•H
 ochschule für Musik
• Internationale Studien- und
Berufsakademie ISBA –
Freiburg site
• ISW Business School Freiburg
•K
 atholische Hochschule
• P ädagogische Hochschule

The ticket is only valid in combination with a valid student card.
How much does the
SemesterTicket cost?
The ticket costs € 94,00 per
semester (based on an increase
in semester fees).
Where can I buy it?
• Online for students of the University, the Pädagogische Hochschule
and the Hochschule für Musik
(print@home). OnlineTickets can
also be presented via the FahrPlan+ or VAG mobil apps –
no printed ticket necessary.
www.vag-onlineshop.de
•V
 AG customer service centres
pluspunkt and Radstation*
• Südbadenbus customer service
centres in Freiburg and Neustadt*
• DB travel centres and agencies*
• DB ticket machines* (after entering your matriculation number)
*Students of the University
with a new UniCard must carry
it with them for inspection as well as
a photo ID and matriculation (enrolment) certificate as additional forms
of identification, even after 7 pm!
It’s easier online: a photo ID is enough.
What else should I know?
Additional passengers may not
travel on this ticket.
Mobil im gesamten
RVF-Verbundgebiet!
Mobile in the entire
RVF system!

Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF)
Bismarckallee 4 · 79098 Freiburg
info@rvf.de

Die Anschlusskarte
für das SemesterTicket:

Mit
24 Stunden ab Entwertung/Kauf
mobil in allen Bussen und Bahnen der vier
Nachbarverbünde TGO, VSB, RVL und WTV:
Basel (Bhf SBB) – Breisach – Offenburg – Villingen – Waldshut
Die

-Karte kostet pro Person 12,00 € (keine Mitnahmeregelung)

Außerdem ...
Die Vorlage eines gültigen
Studierendenausweises einer
der genannten Hochschulen*

In addition …
If you have a valid student card
from one of the institutions listed
overleaf*

• berechtigt zur unentgeltlichen
Nutzung der Verkehrsmittel im
RVF täglich ab 19:00 Uhr

• y ou are entitled to use buses and
trains in the RVF transport network
free of charge every day from
7:00 pm

*außer neue UniCard (s. Innenseite)

*except new UniCard (see inside)

• unter www.rvf.de mit vielen
Fahr-, Linien- und Stadtplänen
als Download
• Tel. 01805 77 99 66

Journey planner
• via your mobile with RVF’s
FahrPlan+ app (see left)
 t www.rvf.de with a range
•a
of timetables, route maps and city
maps available for download
• t el. +49 (0)1805 77 99 66
(14 cents/min. from landline; max. 42 cents/min.
from mobiles)

•a
 vailable at all points of sale

(14 Cent/Min. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

• an allen Verkaufsstellen

www.rvf.de/semesterticket
RegioVerkehrsverbund
Freiburg
www.rvf.de

muenchrath.de

iOS

Android

Fahrplanauskunft (EFA)
• mobil per RVF-App FahrPlan+

