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Mit dem moBiel-Abo in allen NRW-Städten fahren
Dank an die Stammkunden
Fast zwei Wochen der Sommerferien sind schon vorbei –
alle Bielefelderinnen und Bielefelder sollten aber die
Sommeraktion

der

NRW-Verkehrsverbünde

nicht

vergessen. Alle moBiel-Kundinnen und Kunden, die ein
Abo

abgeschlossen

haben,

können

dies

an

den

Ferienwochenenden für unbegrenzte Fahrten in allen
Nahverkehrsmitteln in ganz NRW nutzen.

Cornelia Christian, Leiterin Kundenmanagement bei
moBiel, sagt: „Viele Bielefelderinnen und Bielefelder
setzen dieses Jahr auf Urlaub im eigenen Land, im Zweifel
sogar auf Balkonien. Ein Ausflug am Wochenende, zum
Beispiel nach Münster, in ländlichere Regionen zum
Wandern oder auch ins Ruhrgebiet, bietet sich da an. Mit
unserer Sommeraktion kann der ÖPNV vor Ort dann
umsonst mitgenutzt werden. Die lästige Parkplatzsuche
entfällt und man sieht auch noch was von den Städten und
der Landschaft. So wollen wir unseren Stammkunden
etwas zurückgeben und Danke sagen, dass sie trotz der
Einschränkungen durch das Corona-Virus das Vertrauen
in den Nahverkehr behalten haben.“
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Aktionszeitraum noch bis Ende der Sommerferien
Noch bis einschließlich 9. August 2020 gilt das Angebot an
allen

Samstagen

und

Sonntagen

in

NRW.

Die

Übergangsbereiche nach Niedersachsen, Hessen und
Rheinland-Pfalz sowie in die Niederlande und nach
Belgien sind ausgenommen.
Berechtigt sind alle Abo-Inhaber – auch die Fun- und
Azubi-Abos, 9-Uhr-Angebote und das Sozial-Ticket sind
inbegriffen. In die Aktion eingeschlossen sind auch die
Kundinnen

und

Kunden,

die

während

des

Aktionszeitraums ein neues Abonnement abschließen.

Fahren können die Ticketinhaberin oder der Ticketinhaber
und vier weitere Personen. Konkret heißt das: Mit einem
Abo, egal welchem, können zwei Erwachsene und drei
Kinder bis einschließlich 14 Jahren fahren. Sollten zeitliche
Beschränkungen bestehen, wie zum Beispiel beim 9-UhrAbo, sind diese zur Aktion an den Wochenenden
aufgehoben.

Hunde

können

weiterhin

unentgeltlich

mitgenommen werden.

Alle Informationen gibt es auch nochmal online auf:
https://www.mobiel.de
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