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DEAR TRAVELLERS,
The regional capital Kiel has very good and attractive offers for local public transport (ÖPNV).
You can get around so quickly in Kiel by using the
modern, lowerable low-floor buses from the Kiel transport company (KVG) which offer step free entry that a car becomes almost
surplus to requirements.
In spring, summer and autumn the ferries of the Kiel Tug and
Ferry Company (SFK) also provide a good opportunity to cross
the Kiel Fjord from the west to east bank and back and get to
the beaches in Möltenort, Laboe, Falckenstein, Schilksee and
Strande. With the Schwentine Line it is also possible to get to the
polytechnic in Neumühlen-Dietrichsdorf the whole year round or
to Wellingdorf to IFM Geomar.
You will enjoy travelling with ÖPNV in Kiel.
We will explain to you how you can best make use of the ÖPNV,
which ticket is suitable for you and much more.
In Kiel the Schleswig-Holstein tariff (SH-Tarif)
applies. With the SH tariff it is particularly easy and comfortable to travel in Kiel, round Schleswig-Holstein and ultimately in
Hamburg. With just one ticket you can use all forms of transport
for your chosen route and within the tariff zone of your starting
location and destination (with the exception of the ICE and the
„Kielius“ Bus to Hamburg Airport). So you could travel by bus to
the main railway station in Kiel, then take the train to Rendsburg
or Hamburg for example and use local transport there as well
with just one ticket. The actual price of your ticket depends on the
route you are using. You can enquire about the price of your ticket
before departure via the „Preisberater“ price adviser on the internet at www.nah.sh
Offers for occasional passengers
A single ticket for Kiel costs 2.60 €. Children pay 1.50 €.
The tickets for multiple trips with four sections at a price of 9.10 €
and 5.40 € for children represent better value.

Anyone who just wants to travel by ÖPNV for one day is well
served by a day ticket for 7.80 €. A ticket for small groups (valid
for up to five people from 09:00 Monday to Friday) for 14.00 € is
better value for families with children.
Anyone who just wants to travel a few stations (up to 5) and after
09:00 (all day Saturday and Sunday) is well served by a short
range ticket (Kurzstreckenkarte). The price is just 1.80 € (1.10 €
for children). The child fares apply for six up to and including 14
years of age. Up to three children under the age of six can be
taken free of charge on an adult ticket.
Offers for frequent travellers
These include tickets for longer periods such as monthly tickets
or weekly tickets. A monthly ticket costs 58.80 €, for students and
trainees this is 45.70 €. Monthly tickets on subscription represent
better value for students (40.23 € per month) and adults (49.00 €
per month) and they are sent by post to make matters more
straightforward. Applications for the subscriptions can be made at
the KVG sales outlets at the main station in the Umsteiger service
centre and in the Werftstraße. They can also be downloaded at
www.kvg-kiel.de.
In addition to the monthly ticket there is the alternative of the
weekly ticket for regular trips. For Kiel this costs 20.30 € with
students/trainees paying just 15.90 €.

Where can I get tickets and information?
Tickets can be purchased on buses from the driver (just single,
day and small group tickets) and also in the 50 or so KVG booking offices (here all tickets except single tickets). You can find
out where these are located by consulting www.kvg-kiel.de or by
ringing the KVG information line on 0431 2203-2203. Tickets can
also be purchased in the Umsteiger service centre at Kiel railway
station and at the train station machines.
For the SFK you can either buy your tickets at the sales desk on
the railway bridge in the Kaistraße or from the on board cashier
on the Fjord ferries (just single tickets here), however the SFK will
charge an on board supplement of 1.00 € (adult) or 0.50 € (child).
You can find information about SFK timetables and tickets on the
internet at www.sfk-kiel.de or by telephone on 0431 594-1260.
If a person is found travelling without a valid ticket a penalty fare
of 60 € will apply. So everyone should ensure that they have a
valid ticket before travelling.
You can get information on the SH tariff at www.nah.sh or by telephone on 01805 710707.
We wish you a pleasant journey with the ÖPNV in Kiel!

LIEBE FAHRGÄSTE,
die Landeshauptstadt Kiel hat ein sehr gutes und
attraktives Angebot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Mit den modernen, absenkbaren
Niederflurbussen der KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH, die
einen bequemen, stufenlosen Einstieg bieten, kommen Sie
schnell überall hin, sodass ein PKW in Kiel fast überflüssig ist.
Im Frühjahr, Sommer und Herbst bieten dazu die Fördeschiffe der
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK) eine gute Möglichkeit, die Förde vom West- zum Ostufer und zurück zu überqueren
und die Strandbäder in Möltenort, Laboe, Falckenstein, Schilksee
und Strande zu erreichen. Mit der Schwentine-Linie können Sie
zudem das ganze Jahr zur Fachhochschule in Neumühlen-Dietrichsdorf oder nach Wellingdorf zum IFM Geomar fahren.
In Kiel fahren Sie gut mit dem ÖPNV.
Wie Sie den ÖPNV am Besten nutzen können, welche Fahrkarte
für Sie die geeignete ist und vieles mehr möchten wir Ihnen im
Folgenden erläutern.
In Kiel gilt der Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif)
Mit dem SH-Tarif fahren und reisen Sie in Kiel und in ganz
Schleswig-Holstein sowie nach und anschließend in Hamburg besonders einfach und bequem. Mit nur einer Fahrkarte können Sie
alle (bis auf den IC, ICE und den „Kielius“-Bus zum Hamburger
Flughafen) Verkehrsmittel auf der von Ihnen gewählten Strecke
und innerhalb der Tarifzone Ihres Start- und Zielortes benutzen.
So können Sie also in Kiel mit dem Bus zum Hauptbahnhof fahren, von dort mit dem Zug weiter z.B. nach Rendsburg oder Hamburg reisen und dort auch wieder die städtischen Verkehrsmittel
nutzen, mit nur einem Fahrschein. Der konkrete Preis Ihrer Fahrkarte richtet sich danach, welche Strecke Sie zurücklegen. Sie
können den Preis Ihrer Fahrkarte vor Fahrtantritt selbst abfragen
über den „Preisberater“ im Internet unter www.nah.sh
Angebote für Gelegenheitsfahrer
Eine Einzelfahrkarte für Kiel kostet 2,60 €, Kinder zahlen
1,50 €. Günstiger sind auf jeden Fall die Mehrfahrtenkarten mit
vier Abschnitten zum Preis von 9,10 €, für Kinder 5,40 €.

Wer nur für einen Tag mit dem ÖPNV fahren will, ist mit einer
Tageskarte für 7,80 € dabei. Eine Kleingruppenkarte (gilt bis zu
fünf Personen, montags – freitags ab 9.00 Uhr) für 14,00 € ist für
Familien mit Kindern günstiger.
Wer nur ein paar Stationen (bis 5 inkl. Einstiegshaltestelle) und
dazu erst ab 9.00 h (samstags und sonntags ganztägig) fahren
möchte, ist mit einer Kurzstreckenkarte gut bedient. Der Preis beträgt nur 1,80 € (für Kinder 1,10 €).
Die Kinderfahrpreise gelten immer für ein Alter von von sechs
bis einschließlich 14 Jahre. Bis zu drei Kinder unter sechs Jahren
können bei einem Erwachsenen-Fahrschein kostenlos mitgenommen werden.
Angebote für Vielfahrer
Dazu gehören die Zeitkarten wie Monatskarten oder Wochenkarten. Für eine Monatskarte bezahlt man 58,80 €, für Schüler und
Auszubildende kostet sie 45,70 €. Günstiger sind die Monatskarten im Abo für Schüler (40,23 € mtl.) und Erwachsene (49,00 €
mtl.), die sogar bequem per Post zugeschickt werden. Anträge für
die Abos gibt es in der Servicezentrale im „Umsteiger“ am Hauptbahnhof und im Servicepunkt Werftstraße oder zum Download
unter www.kvg-kiel.de.
Neben der Monatskarte gibt es als Alternative für regelmäßige
Fahrten die Wochenkarte. Für Kiel kostet sie 20,30 €, Schüler/
Auszubildende zahlen nur 15,90 €.

Wo bekomme ich Fahrkarten und Informationen?
Fahrkarten gibt es in den Bussen beim Fahrer (hier nur Einzelfahrkarten, Tages- und Kleingruppenkarten) sowie in der Servicezentrale im „Umsteiger“ am Hauptbahnhof und in den rund
50 Vorverkaufsstellen der KVG (hier alle Fahrkarten außer Einzelfahrkarten). Wo sich diese befinden, erfahren Sie unter www.
kvg-kiel.de oder am Infotelefon der KVG unter 0431 2203-2203.
Außerdem sind Fahrkarten an den Automaten der Bahnhöfe und
am Automaten am „Umsteiger“ erhältlich.
Für die SFK können Sie die Fahrkarten entweder am Verkaufsschalter an der Bahnhofsbrücke in der Kaistraße oder auf den
Fördeschiffen beim Bordkassierer (hier nur Einzelkarten) kaufen.
Zusätzlich berechnet die SFK für jede Fahrkarte noch einen Bordzuschlag in Höhe von 1,00 € (Erwachsene) bzw. 0,50 € (Kind).
Auskünfte über die Fahrpläne und Fahrkarten der SFK gibt
es im Internet unter www.sfk-kiel.de oder telefonisch unter
0431 594-1260.
Wird ein Fahrgast ohne gültige Fahrkarte angetroffen, muss er
ein erhöhtes Beförderungsentgelt in Höhe von 60 € zahlen. Jeder
sollte sich also vor Fahrtantritt versichern, dass er einen gültigen
Fahrausweis dabei hat.
Informationen zum SH-Tarif erhalten Sie unter www.nah.sh oder
telefonisch unter 01805 710707 (Mo. bis Sa. 8-18 Uhr).
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt mit dem ÖPNV in Kiel!

ﺃﻳﻥ ﻳﻣﻛﻧﻧﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ؟
ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﺋﻕ )ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻓﻘﻁ( ﻭﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﻘﺭﺏ ﻣﻥ  50ﻣﻛﺗﺏ ﺣﺟﺯ ﺗﺫﺍﻛﺭﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ ) KVGﺗﺗﻭﻓﺭ ﻫﻧﺎ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ( .ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻣﺎﻛﻧﻬﺎ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ  www.kvg-kiel.deﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻫﺎﺗﻑ ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ ﺷﺭﻛﺔ  KVGﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ .0431 2203 - 2203
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺭﻛﺎﺏ ﻓﻲ
ﻣﺣﻁﺔ ﻛﻳﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻥ
ﻗﻁﺎﺭﺍﺕ .NOB
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺷﺭﺍء ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺷﺭﻛﺔ  SFKﺇﻣﺎ ﻣﻥ ﺷﺑﺎﻙ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﻓﻲ ﻛﻭﺑﺭﻱ
ﺍﻟﺳﻛﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻳﺱ ﺷﺗﺭﺍﺳﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻥ ﺳﻔﻥ ﺍﻟﻣﺿﻳﻕ ﻟﺩﻯ
ﺃﻣﻳﻥ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺑﺎﺧﺭﺓ )ﺍﻟﻛﺎﺷﻳﺭ( )ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻓﻘﻁ( ،ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺷﺭﻛﺔ  SFKﺗﺣﺳﺏ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺭﺳﻡ ﺳﻁﺢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
ﺗﺫﻛﺭﺓ  1.00ﻳﻭﺭﻭ )ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ( ﺃﻭ  0.50ﻳﻭﺭﻭ )ﺍﻟﻁﻔﻝ(.
ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﻭﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
 SFKﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  www.sfk-kiel.deﺃﻭ ﻋﺑﺭ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ .0431 594-1260
ﺇﺫﺍ ﺻﻭﺩﻑ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺭﻛﺎﺏ ﻭﻟﻳﺱ ﺑﺣﻭﺯﺗﻪ ﺗﺫﻛﺭﺓ ﺳﻔﺭ ﺻﺎﻟﺣﺔ،
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﺭﺳﻡ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﺿﻌّﻑ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ  60ﻳﻭﺭﻭ.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﺄﻛﺩﻭﺍ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ،ﻣﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ
ﺗﺫﻛﺭﺓ ﺳﻔﺭ ﺻﺎﻟﺣﺔ.
ﻟﻣﺯﻳ ٍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ، SH -ﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻁ  www.nah-sh.deﺃﻭ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻳًﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ) 01805 10707ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ 8
ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ﻭﺣﺗﻰ  6ﻣﺳﺎءً(.
ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛﻡ ﺭﺣﻠﺔ ﺳﻌﻳﺩﺓ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻳﻝ!

ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﺫﻛﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺳﻠﻛﻭﻧﻪ .ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ „ﻣﺭﺷﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ”
ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
www.nah-sh.de

ﺣﻳﻥ ﻵﺧﺭ
ﻋﺭﻭﺽ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓﺭﻳﻥ ﻣﻥ
ٍ
ﺗﺫﻛﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻳﻝ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  2.60ﻳﻭﺭﻭ ،ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ 1.50
ﻳﻭﺭﻭ.
ﻭﺍﻷﻧﺳﺏ ﻗﻁﻊ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺑﺳﻌﺭ
 9.10ﻳﻭﺭﻭ ،ﻭﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺑﺳﻌﺭ  5.40ﻳﻭﺭﻭ.
ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣ ٍﺩ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ
ﻣﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻣﺩﺓ ٍ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺛﻣﺔ ﺗﺫﻛﺭﺓ ﻳﻭﻣﻳﺔ ﺑﺳﻌﺭ  7.80ﻳﻭﺭﻭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﺃﻣّﺎ ﺗﺫﻛﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ )ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ،ﻣﻥ ﺍﻹﺛﻧﻳﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  9:00ﺻﺑﺎﺣً ﺎ( ﺑﺳﻌﺭ  14.00ﻳﻭﺭﻭ ﻓﻬﻲ
ﺍﻷﻧﺳﺏ ﻟﻸﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎﻝ.
ﻭﻣﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﺿﻊ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﻓﻘﻁ )ﺣﺗﻰ  (5ﺍﺑﺗﺩﺍ ًء ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  9:00ﺻﺑﺎﺣً ﺎ )ﻳﻭﻣﻲ ﺍﻟﺳﺑﺕ ﻭﺍﻷﺣﺩ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ( ﻓﺎﻷﻧﺳﺏ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ .ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﺳﻌﺭﻫﺎ 1.80
ﻳﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ )ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ  1.10ﻳﻭﺭﻭ( .ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻫﻲ ﺩﺍﺋﻣًﺎ
ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﺭ ﻣﻥ ﻋﻣﺭ  6ﻭﺣﺗﻰ  41ﻋﺎﻣًﺎ .ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﺻﻁﺣﺎﺏ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻛﻡ ﺣﺗﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻘﻝ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺳﺕ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﻣﺟﺎ ًﻧﺎ ﺑﺗﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ.
ﻋﺭﻭﺽ ﻟﻛﺛﻳﺭﻱ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ
ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ .ﻳﻛﻠﻔﻛﻡ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺫﻛﺭﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ  58.80ﻳﻭﺭﻭ،
ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ ﻓﺈﻥ ﺳﻌﺭ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻳﺑﻠﻎ  45.70ﻳﻭﺭﻭ.
ﻭﺍﻷﻧﺳﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﻼﺏ )40.23
ﻳﻭﺭﻭ ﺷﻬﺭﻳًﺎ( ﻭﻟﻠﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ) 49.00ﻳﻭﺭﻭ ﺷﻬﺭﻳًﺎ( ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ُﺗﺭﺳﻝ ﺇﻟﻳﻛﻡ
ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ .ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺷﺭﻛﺔ  KVGﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺭﻛﺎﺏ ﻭﻓﻲ
ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻳﺭﻓﺕ ﺷﺗﺭﺍﺳﻪ ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺣﻣﻳﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
.www.kvg-kiel.de
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﺛﻣﺔ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻛﺑﺩﻳﻝ ﻟﻠﺭﺣﻼﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻅﻣﺔ .ﺇﻟﻰ ﻛﻳﻝ ﻳﺻﻝ ﺳﻌﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ  20.30ﻳﻭﺭﻭ ،ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ/
ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ ﻳﺩﻓﻌﻭﻥ  15.90ﻳﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ.

ﺃﻋﺯﺍءﻧﺎ ﺍﻟﺭﻛﺎﺏ،
ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻳﻛﻡ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻛﻳﻝ ﻋﺭﺿًﺎ ﺭﺍﺋﻌًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻭﺟﺫﺍﺑًﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) .(ÖPNVﻣﻊ ﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﻔﺽ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ
 ، Kieler Verkehrsgesellschaft mbH - KVGﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻭﻓﺭ ﻟﻛﻡ ﺻﻌﻭ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﻬﺎ ﻣﺭﻳﺣً ﺎ ﻭﺧﺎﻟﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ،
ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ﺑﺳﺭﻋﺔ ،ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳﺗﺻﺑﺢ ﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ ﺯﺍﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻳﻝ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺗﻭﻓﺭ ﻟﻛﻡ ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺿﻳﻕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺟﻳﺩ ًﺓ ﻟﻌﺑﻭﺭ ﺍﻟﻣﺿﻳﻕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻣﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ ﻭﺍﻟﺻﻳﻑ
ﻭﺍﻟﺧﺭﻳﻑ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻛﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﻁﺋﻳﺔ
ً
ﻓﺿﻼ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻭﻟﺗﻳﻧﺄﻭﺭﺕ ﻭﻻﺑﻭﻩ ﻭﻓﻼﻛﻧﺷﺗﺎﻳﻥ ﻭﺷﻳﻠﻛﻳﺳﻪ
ﻓﻲ ٍ
ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻭﺍﻁﺊ .ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁ ﺷﻔﻳﻧﺗﻥ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻭﻳﻣﻭﻫﻠﻥ-ﺩﻳﺗﺭﻳﺷﺳﺩﻭﺭﻑ
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﻳﻠﻳﻧﺟﺩﻭﺭﻑ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﻣﻌﻬﺩ ﻻﻳﺑﻧﺗﺱ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ
).(IFM Geomar
ﺍﺳﺗﻣﺗﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻛﻳﻝ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﻟﺳﻔﺭ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ
ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ٍ
ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﻡ ﻭﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻛﺛﻳﺭ ﻧﻭﺩ ﺃﻥ ﻧﺑﻳﻧﻪ ﻟﻛﻡ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
ﺗﻁﺑﻕ ﻓﻲ ﻛﻳﻝ ﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺷﻠﻳﺳﻔﻳﻎ ﻫﻭﻟﺷﺗﺎﻳﻥ )(SH-Tarif
ﻣﻊ ﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺷﻠﻳﺳﻔﻳﻎ ﻫﻭﻟﺷﺗﺎﻳﻥ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻛﻳﻝ ﻭﺟﻣﻳﻊ
ً
ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ
ﺃﺭﺟﺎء ﺷﻠﻳﺳﻔﻳﻎ ﻫﻭﻟﺷﺗﺎﻳﻥ
ﻣﺭﻳﺢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻓﺑﺗﺫﻛﺭ ٍﺓ ﻭﺍﺣﺩ ٍﺓ
ﺑﺷﻛﻝ
ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﻍ
ٍ
ٍ
ﻓﻘﻁ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ )ﻣﺎﻋﺩﺍ ﻗﻁﺎﺭ  ICEﻭﺣﺎﻓﻠﺔ
„ ”Kieliusﺇﻟﻰ ﻣﻁﺎﺭ ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﻍ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺧﺗﺭﺗﻣﻭﻩ،
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﻁﻼﻕ ﻭﺣﺗﻰ ﻭﺟﻬﺗﻛﻡ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ .ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﻓﻲ ﻛﻳﻝ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﺳﺗﻘﻠﻭﻥ ﻣﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺟﻪ ً
ﻣﺛﻼ ﺍﻟﻰ
ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﻍ ﺃﻭ ﺭﻳﺩﻳﻧﺳﺑﻭﺭﺝ ﻭﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ
ﺍﻟﺣﺿﺭﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻫﻧﺎﻙُ ،ﻛ ُﻝ ﻫﺫﺍ ﺑﺗﺫﻛﺭ ٍﺓ ﻭﺍﺣﺩ ٍﺓ ﻓﻘﻁ .ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ

ﻛﻳﻝ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ

ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺑﺎﺧﺭﺓ

ﻣﺭﺣ ًﺑ ﺎ ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﻳﻥ

Ideen für eine mobile Stadt

