
ab dem 25. März 2013

vorne
einsteigen!

Liebe Fahrgäste,

ab dem 25.03.2013 gilt in Kiel und Umgebung auf allen Buslinien der 

Kieler Verkehrsgesellschaft mbH (KVG) und den mit der Autokraft 

GmbH (AK) gemeinsam bedienten Buslinien auch tagsüber eine 

Regelung, die Sie kennen, wenn Sie schon einmal nach 20.00 Uhr 

gefahren sind:

Bitte nur vorne an der ersten Tür 
einsteigen und gültige Fahrkarte 
vorzeigen.

Warum jetzt auch tagsüber werden Sie sich fragen.

Wir wollen ganz off en sein

Bei allen Verkehrsbetrieben, die den Einstieg nur vorne „rund um 

die Uhr“ eingeführt haben, sind die Fahrgeldeinnahmen spürbar 

gestiegen. Off ensichtlich hat manch ein Fahrgast, der vorher ohne 

Fahrschein mitgefahren ist, daraufhin beim Fahrer oder auch im Vor-

feld eine Fahrkarte gelöst. Und das ist schließlich nur fair gegenüber 

den Kunden, die schon immer mit einer gültigen Fahrkarte gefahren 

sind.

Keine Regel ohne Ausnahmen

Wir wollen die neue Regelung für Sie so fl exibel wie möglich hand-

haben, deshalb gelten für die nachstehend beschriebenen Situatio-

nen Ausnahmen.

 Nach wie vor an der zweiten Tür steigen Fahrgäste mit Kinder-

 wagen zu, Rollstuhlfahrer sowie Kunden, die eine Gehhilfe (z. B. 

 Rollator) benutzen und diejenigen mit Fahrrad oder sperrigem 

 Gepäck.

 Nur bei den KVG-Buslinien können Sie weiterhin bei einer Verspä-

 tung ab 5 Minuten an allen Türen einsteigen.

 Auf den Linien 6, 60S, 61, 62, 81 und 91 im Bereich der Christian-

 Albrechts-Universität (zwischen den Haltestellen Bremerskamp 

 bzw. Botanischer Garten und Universität bzw. Universität/West-

 ring) kann weiterhin an allen Türen eingestiegen werden.

Noch eine Bitte

Gehen Sie nach dem Einsteigen bitte so zügig wie möglich in das 

Innere des Busses weiter und nutzen Sie beim Aussteigen nur die 

hintere(n) Tür(en). Ein- und aussteigende Fahrgäste behindern sich 

so nicht gegenseitig.
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Weiterhin dürfen folgende Fahrgäste auch hinten einsteigen,

sie sind von dieser Regelung ausgenommen:

aussteigen


