
Ab Ende 2012 können die Fahrgäste im 
HNV-Land eine völlig neue Freiheit ge-
nießen. Das (((eTicketHNV kommt. 

Das (((eTicketHNV ist nicht einfach ein 
Fahrschein, sondern das Ticket zu noch 
mehr Freiheit. Bus und Bahn fahren wird 
damit einfach einfacher. Ganz einfach ein-
steigen, ohne nach Kleingeld suchen zu 
müssen und ohne sich Gedanken über den 
passenden Fahrschein zu machen. Ganz 
einfach ankommen, ohne sich im Stau zu 
ärgern oder Zeit, Geld und Nerven mit der 
Parkplatzsuche zu vergeuden. Und das auch 
noch über die Verbundgrenzen hinaus. Das 
(((eTicketHNV kann im ganzen HNV-Land 
und im Gesamtgebiet des KreisVerkehrs 
Schwäbisch Hall genutzt werden.

Wer ein (((eTicketHNV bestellt, erhält eine 
Chipkarte im Scheckkartenformat, die nach 
dem Check-in/Check-out-Prinzip (CiCo) 
funktioniert: Beim Einsteigen in den Bus 
wird sie am Lesegerät vorbeigeführt und 
zum Auschecken am entsprechenden Gerät 
im Ausstiegsbereich. Bei Zugfahrten wird 
an den Terminals am Bahnsteig ein- und 
ausgecheckt. 

Die Jahresgebühr für die Mobilitätskarte 
beträgt nur 5,- Euro. Dafür heißt es dann 
nicht nur bequem einchecken und los, son-
dern es gibt auf die einzelne Fahrt auch 
noch einen satten Rabatt von 25 %. 

Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über ein 
Kundenkonto. Bei Vertragsbeginn wird 
erstmals die vertraglich festgelegte Summe 
(min. 15,- Euro) vom angegebenen Bank-
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… die neue Mobilitätskarte

konto abgebucht. Das Kundenkonto ver-
fügt also über ein Guthaben. Das Hinter-
grundsystem ermittelt zur Abrechnung den 
Gesamtpreis der getätigten Fahrten auf 
Basis von rabattierten Einzelfahrscheinen. 
Das System erkennt auch, wenn die Nut-
zung einer TageskarteSOLO an einzelnen 
Tagen günstiger gewesen wäre und be-
rechnet dann maximal den Preis der Ta-
geskarte. Fällt das Guthaben des Kunden-
kontos unter 5,- Euro, wird automatisch 
wieder der vertraglich festgelegte Betrag 
aufgebucht. Damit hier keiner den Über-
blick verliert, erhält jeder Kunde monat-
lich eine Abrechnung (Kontoübersicht) per 
E-Mail. Auf Wunsch wird die Abrechnung 
auch auf dem Postweg übermittelt. Dann 
fallen allerdings Versandkosten an. Bei 
Verlust kann das (((eTicketHNV natürlich 
auch gesperrt werden.

Übrigens: Wer im Hohenlohekreis schon 
heute mit der KolibriCard unterwegs 
ist, erhält künftig auch eine Karte im 
(((eTicketHNV-Layout und ist damit noch 
mobiler. 


