schlauVV für Vielfahrer

• Wie auch immer Ihre Pläne a ussehen, bei uns finden
Sie das passende Ticket. Damit Sie günstig und flexibel unterwegs sind, gibt es bei uns Wochen- und
Monatskarten oder Monatskarten im Abo.

• M it dem schlauVV Saarland-Abo fahren Sie nach

Lust und Laune durch das gesamte Saarland. Auch
die perfekte Wahl für Pendler, die regelmäßig längere Strecken im Saarland zurücklegen.

• D as schlauVV Kreis-Abo: Für alle, die jederzeit

flexibel in ihrem Landkreis unterwegs sein möchten.
Egal ob beruflich oder privat.

schlauVV für Schüler und Azubis

• M it dem schlauVV Schüler-Abo ist sparen echt

easy: Bis zu 60 % (je nach Preisstufe) können im
Vergleich zur Monatskarte gespart werden. Für
nur 49,00 € im Monat können Schüler zeitlich
unbegrenzt im ganzen Saarland unterwegs sein.
Und mit dem neuen Geschwisterrabatt*2 wird es
sogar noch günstiger, denn Geschwisterkinder,
die ebenfalls das schlauVV Schüler-Abo nutzen,
fahren zum ermäßigten Preis.

• M it dem schlauVV Azubi-Abo fahren Auszu-

bildende mit uns richtig. Ob zum Arbeitsplatz,
zur Berufsschule oder in der Freizeit: Schon für
59,00 € im Monat können Azubis nach Lust und
Laune im ganzen Saarland unterwegs sein. Mit
dem Arbeitgeberzuschuss kann sogar noch mehr
gespart werden. Denn Unternehmen und Behörden, die Abos für ihre Azubis abschließen, bekommen besonders günstige Konditionen. Diese
Ersparnisse werden an die Azubis weitergegeben.
Mit Arbeitgeberzuschuss bezahlen Azubis nur
noch maximal 29,00 € im Monat!

*2	Die Erstattung erfolgt ausschließlich auf Antrag im Nachgang zu einer Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode ist immer ein Kalenderjahr.
Weitere Infos auf www.saarvv.de

• A b 9 Uhr wird es besonders günstig für Sie, das

Saarland per Bus und Bahn zu entdecken, mit dem
schlauVV 9 Uhr-Abo. Und der Clou: Am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen gilt es den
ganzen Tag!

• M it dem schlauVV Ü65-Abo sind Fahrgäste ab 65

Jahren besonders günstig unterwegs, z. B. für Erledigungen, Ausflüge oder den Besuch ihrer Lieben.

• M it dem schlauVV Rad-Abo (für Jobticket-Inhaber)

oder der schlauVV Rad-Monatskarte sind Sie zeitlich
flexibel mit dem Rad unterwegs (nur bei DB Regio /
vlexx).

• D ie schlauVV Job-Tickets sind persönliche Monatskarten im Abonnement, die für Berufstätige stark
rabattiert sind.

• D ie schlauVV Fair-Tickets gelten für berechtige Personen*1 und bieten die Möglichkeit, zu vergünstigten
Tarifen saarlandweit mit Bus und Bahn zu fahren.

* 1 Nur für Berechtigte gemäß SGB II, SGB XII, AsylbLG & WoGG.
Weitere Infos auf www.saarvv.de

Alle Infos zu den schlauen, neuen Tarifen und Abos
finden Sie unter www.saarvv.de
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ARGE Nahverkehrsgesellschaft Merzig-Wadern
www.bus-merzig.de

Aloys Baron GmbH
www.baron-reisen.de

Bliestalverkehr GbR
Bliesgaustr. 3
66440 Blieskastel

DB Regio AG
www.bahn.de/saarland

DB Regio Bus Mitte
www.bahn.de/
regiobus-mitte

KVS GmbH
www.kvs.de

Lay Reisen –
on Tour GmbH
www.lay.de

NVG Neunkircher
Verkehrs GmbH
www.nvg-neunkirchen.de

Saarbahn GmbH
www.saarbahn.de

Saar-Mobil GmbH
www.saar-mobil.de

Saarfürst-Reisen
www.kirsch-reisen.de

Stadtbus
Zweibrücken GmbH
www.stadtbus-zw.de

vlexx GmbH
www.vlexx.de

VVB GmbH
vvb.swvk.de

HABEN WIR RICHTIG
VIEL BEWEGT.

Jetzt ist Bus- und Bahnfahren im Saarland so
einfach und so günstig wie noch nie. Stammkunden
und Gelegenheitskunden profitieren davon ebenso
wie Neukunden. Entdecken Sie die neuen Tarife und
Abos: ganz schön schlauVV!

schlauVV für Gelegenheitsfahrer
Alleine unterwegs, mit der Familie oder als Gruppe?
Egal, ob Sie nur schnell eine kurze Strecke zurücklegen
möchten oder den ganzen Tag unterwegs sind: Nie war
es attraktiver, das Auto einfach in der Garage zu lassen.

• Ein Erwachsener kann z. B. mit der Tageskarte für

unschlagbare 8,80 € den ganzen Tag im Saarland
Bus und Bahn fahren. Zu zweit sind Sie für 9,90 €
noch günstiger unterwegs und sparen bis zu 70 %
im Vergleich zum alten Tarif!

• Wie wäre es mit einer Familien-Shopping-Tour oder

einem Ausflug mit Freunden? Für sensationelle 18,90 €
sind Sie als Gruppe mit der Tageskarte für 5 Personen
einen Tag lang saarlandweit unterwegs. Mit den ganz
Kleinen on Tour? Dann wird’s noch günstiger,
denn Kinder unter 6 Jahren fahren gratis.

• Wenn Sie Ihr Ticket lieber über das Handy

kaufen, erhalten Sie mit der digitalen 4erKarte 10 % Rabatt auf das Einzelticket.
Das gilt für vier Einzelfahrscheine innerhalb der gleichen Preisstufe.

Bleibt nur noch die Frage: Wo soll es
heute hingehen?
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Hier steig’ ich ein!

Die
neuen
Tarife

sind da!

Sei schlauVV,
fahr saarVV!

SAARLAND
GRENZENLOS!
Liebe Saarländerinnen
und Saarländer,
nie war es so einfach und so günstig, mit Bus
und Bahn im Saarland unterwegs zu sein!
Ob Sie den ÖPNV für den Weg zur
Arbeit nutzen, ob Sie mit Bus und Bahn
Besorgungen erledigen oder ob Sie mit der
ganzen Familie einen Ausflug unternehmen:
Für jeden Anlass wartet das passende
Angebot und ermöglicht eine entspannte
Fahrt mit Bus und Bahn. Dabei sind Vielfahrer
besonders schlau unterwegs: Mit den neuen
Abo-Angeboten sparen Sie ab 1. Juli 2021 nicht
nur Zeit, sondern auch Geld.
Ich wünsche viel Spaß beim Erkunden
der neuen Abos!
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Ihre

Anke Rehlinger
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

Flyer in weiteren
Sprachen als Download
auf www.saarVV.de

