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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
9.20 € 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 59.40 €,
for students and trainees this is 46.20 €. Monthly tickets on
subscription represent better value for students (40.67 €
per month) and adults (49.50 € 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
20.50 € with students/trainees paying just 16.10 €.

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 0431 660 19449.
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 einer Fahrkarte. 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 Einzelkarte für Kiel kostet 2,60 €, Kinder zahlen
1,50 €. Günstiger sind auf jeden Fall die Mehrfahrtenkarten
mit vier Abschnitten zum Preis von 9,20 €, 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 Haltestellen (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 sechs
bis einschließlich 14 Jahre. Bis zu drei Kinder unter sechs
Jahren können bei einem Erwachsenen-Fahrkarte kostenlos mitgenommen werden.
Angebote für Vielfahrer
Dazu gehören die Zeitkarten wie Monatskarten oder Wochenkarten. Für eine Monatskarte bezahlt man 59,40 €, für
Schüler und Auszubildende kostet sie 46,20 €. Günstiger
sind die Monatskarten im Abo für Schüler (40,67 € mtl.)
und Erwachsene (49,50 € 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 20,50 €,
Schüler/Auszubildende zahlen nur 16,10 €.
Wo bekomme ich Fahrkarten und Informationen?
Fahrkarten gibt es in den Bussen beim Fahrer (hier nur
Einzelkarten, Tages- und Kleingruppenkarten) sowie in der
Servicezentrale im „Umsteiger“ am Hauptbahnhof und in
den rund 50 Vorverkaufsstellen der KVG (hier alle Fahrkarten außer Einzelkarten). 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 eine gültige Fahrkarte dabei hat.
Informationen zum SH-Tarif erhalten Sie unter www.nah.sh
oder telefonisch unter 0431 660 19449 (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 - 2203ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 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 SFK
ﻣﻦ 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 ﻣﻀ ّﻌﻒ 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
ﺣﺎ
) 01805 10707ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  8ﺻﺒﺎ ً
ﻭﺣﺘﻰ  6ﻣﺴﺎ ًء(.
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﺭﺣﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻴﻞ!

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  1.50ﻳﻮﺭﻭ.
ﻭﺍﻷﻧﺴﺐ ﻗﻄﻊ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺑﺴﻌﺮ
 9.20ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺑﺴﻌﺮ  5.40ﻳﻮﺭﻭ.
ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﺪﺓ ﻳﻮ ٍﻡ ﻭﺍﺣ ٍﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺜﻤﺔ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ  7.80ﻳﻮﺭﻭ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ .ﺃ ّﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ )ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ،ﻣﻦ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺣﺎ( ﺑﺴﻌﺮ  14.00ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻧﺴﺐ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9:00ﺻﺒﺎ ً
ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎﻝ.
ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻀﻊ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻓﻘﻂ )ﺣﺘﻰ  (5ﺍﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ
ﺣﺎ )ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﺍﻷﺣﺪ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ( ﻓﺎﻷﻧﺴﺐ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9:00ﺻﺒﺎ ً
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮﻫﺎ 1.80
ﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ
ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻘﻂ )ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ  1.10ﻳﻮﺭﻭ( .ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻫﻲ ﺩﺍﺋ ً
ﻟﻸﻋﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  6ﻭﺣﺘﻰ  41ﻋﺎ ًﻣﺎ .ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺃﻁﻔﺎﻟﻜﻢ ﺣﺘﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﺑﺘﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.
ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻜﺜﻴﺮﻱ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ .ﻳﻜﻠﻔﻜﻢ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ  59.40ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻳﺒﻠﻎ  46.20ﻳﻮﺭﻭ .ﻭﺍﻷﻧﺴﺐ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻟﻠﻄﻼﺏ ) 40.67ﻳﻮﺭﻭ ﺷﻬﺮﻳًﺎ(
ﻭﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ) 49.50ﻳﻮﺭﻭ ﺷﻬﺮﻳًﺎ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺃﻳ ً
ﻀﺎ 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  20.50ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ/
ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ  16.10ﻳﻮﺭﻭ 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 - KVG
ﺤﺎ ﻭﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ ﺻﻌﻮ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻣﺮﻳ ً
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 - SFKﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪ ًﺓ
ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻢ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺘﻴﻨﺄﻭﺭﺕ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻓﻲ ٍ
ً
ﻭﻻﺑﻮﻩ ﻭﻓﻼﻛﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻭﺷﻴﻠﻜﻴﺴﻪ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻁﺊ .ﻭﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﺧﻂ ﺷﻔﻴﻨﺘﻦ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺃﻳ ً
ﻀﺎ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ ﻧﻮﻳﻤﻮﻫﻠﻦ-ﺩﻳﺘﺮﻳﺸﺴﺪﻭﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻠﻴﻨﺠﺪﻭﺭﻑ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﻌﻬﺪ
ﻻﻳﺒﻨﺘﺲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ).(IFM Geomar
ﺍﺳﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻴﻞ ﺃﻳ ً
ﻀﺎ 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
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢٍ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻓﺒﺘﺬﻛﺮ ٍﺓ ﻭﺍﺣﺪ ٍﺓ
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
ً
ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻰ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﻍ ﺃﻭ ﺭﻳﺪﻳﻨﺴﺒﻮﺭﺝ
ﺗﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ
ُﻞ
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻛ ُ
ﻫﺬﺍ ﺑﺘﺬﻛﺮ ٍﺓ ﻭﺍﺣﺪ ٍﺓ ﻓﻘﻂ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ
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