Besser unterwegs
mit der App

Schulweg testen
15.6. bis 15.8.2022

Die kostenlose VRT-App ist das
moderne Online-Tool zur Nutzung
von Bussen und Zügen in der
Region. Und bietet jede Menge
clevere Funktionen rund um die
VRT-Fahrplanauskunft, die es euch
einfach machen.
Verbindungen finden
Gebt klassisch Start und Ziel ein
oder lasst euch alle Fahrten ab einer
Haltestelle zeigen. Speichert häufig
genutzte Verbindungen als Favoriten
und profitiert von zusätzlichen Optio
nen und aktuellen Störungsmeldungen.
Tickets online kaufen
Kauft euer Ticket mit wenigen Klicks direkt in der Fahrplanauskunft. Das geht für EinzelTickets, TagesTickets und
4-FahrtenTickets in Trier.
RufBusse bestellen
Wenn eure Fahrt in der Fahrplanauskunft als RufBus
gekennzeichnet ist, könnt ihr sie direkt per Klick auf
den RufBus-Button buchen. Die Buchung ist kostenlos.
Anzeige in Echtzeit
In der VRT-App seht ihr immer minutengenau, wie weit
euer Bus noch weg ist und wann er an eurer Haltestelle
ankommt – das gibt ein gutes Gefühl der Sicherheit.

Aktion
Probefahrt 2022
www.zuk.de

Schreibt uns an:
kontakt@vrt-info.de

 erkehrsverbund
V
Region Trier GmbH
Deworastraße 1
54290 Trier
www.vrt-info.de

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Sichert euch jetzt euer kostenloses Ticket für die
Probefahrt zur neuen Schule!

www.vrt-info.de

Testet jetzt mit euren Kindern
den Weg mit Bus und Zug zur
neuen Schule – und die ganze
Familie darf mit!
Das ist unser Angebot für alle Familien, in denen ein
Kind nach den Sommerferien zum ersten Mal mit Bus
oder Zug in eine neue Schule fährt:
• 	Fahrt den neuen Schulweg ganz entspannt vor dem
Schulstart einmal gemeinsam.
• 	Zeigt den Weg zur Haltestelle oder zum Bahnhof.
• 	Erklärt, an welchem Zielschild euer Kind den richtigen
Bus oder Zug erkennt.
• 	Übt, wie man einsteigt, sein Ticket vorzeigt und sich
auf der Fahrt richtig verhält.
• 	Schaut, wie das Umsteigen funktioniert, wenn es auf
dem neuen Schulweg nötig ist.

So funktioniert eure Probefahrt
• 	Euer GästeTicket Probefahrt gilt zwischen dem 15.6.
und dem 15.8.2022 für eine einmalige Hin- und
Rückfahrt auf der Strecke zwischen eurem Wohnort
und der neuen Schule. Dabei könnt ihr alle Busse und
Züge auf dieser Strecke nutzen und innerhalb eines
Tages fahren, wann ihr möchtet.
• 	Druckt dazu das Ticket, das wir euch per E-Mail zuge
schickt haben, aus und tragt das Datum des Tages ein,
an dem ihr eure Probefahrt machen möchtet. Es gilt
dann nur an diesem Tag.
• 	Bei der Hin- und Rückfahrt könnt ihr das Ticket jeweils
mit insgesamt fünf Personen nutzen.
• 	Achtet bei der Planung eurer Fahrt bitte darauf, dass in
den Sommerferien der Ferienfahrplan gilt und schaut
dort, welche Fahrt ihr nehmen könnt. Den aktuellen
Ferienfahrplan findet ihr in der VRT-Fahrplanauskunft
unter www.vrt-info.de.

• 	Geht zusammen den sichersten Weg von der Halte
stelle bis zur Schule.
Damit das ein Erlebnis für alle wird, gilt euer Ticket
für die Probefahrt für bis zu 5 Personen. Und natürlich
auch für den Rückweg.

Holt euch hier euer kostenloses
Ticket für die Probefahrt
Für eure Probefahrt zur neuen Schule und zurück
schenken wir euch einmalig ein kostenloses Gäste
Ticket Probefahrt. Fordert es am besten gleich jetzt
online unter www.vrt-info.de/probefahrt an. Ihr
müsst nur das Formular ausfüllen und per Klick
abschicken. Wir prüfen eure Angaben und schicken
euch euer Ticket per E-Mail zu.
Wichtig: Bestellschluss ist der 10.8.2022.

Unser Tipp:
Mit einem VRT-SchülerFreizeitTicket sind eure
Kinder für 180 Euro 365 Tage lang mit allen Bussen
und Zügen im gesamten VRT-Netz mobil. Es gilt an
Schultagen ab 14 Uhr, an Wochenenden, Feierta
gen und in den Ferien den ganzen Tag über. Wenn
euer Kind ein VRT-SchülerMobilTicket hat, gilt das
SchülerFreizeitTicket an Schultagen schon ab 9 Uhr.
Damit ist es die perfekte Lösung, um nach der Schu
le z. B. zu Oma und Opa zu fahren. Mehr Infos dazu
findet ihr unter www.vrt-info.de im Bereich Tickets.

