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Ab 01.09.2021 gitt:
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Unabhängig von der Entfernung Wohnort - Schutort bezahten aLLe, die im
Landkreis Catw wohnen und eine Schute im Landkreis Ca[w besuchen, als
Setbstbeteitigung nur noch den Preis für 1 Zone = € 41,50 (Stand 09/21).
Die Karte gitt ohne zeittiche Einschränkung rund um die Uhr al.s Netzticket
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für betiebig viete Fahrten aufjeder Strecke im Landkreis Catw.
. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen kann jeder lnhaber einer Schütermonatskarte im Landkreis Catw bis zu 2 Personen unentgelttich mitnehmen.
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Die Monatskarten werden wie gewohnt im Block ausgegeben: die Monate
09/21 bis 02/22 noch vor den Sommerferien, die Monate 03/22 bis 07 /22
Anfang Februar. Nach Ausgabe des Hatbjahresbtocks können einzelne
Karten bis zu einem Stichtag zurückgegeben werden - danach ist das Abo
verbindlich und der Preis wiro monatiicn betastet.
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Bestel.tt werden können die Karten für
ren. Atte SchüLerlnnen, die vorma[s mit
sind und seit dem 01.01,.27 mit der
schaft RAB-Süsser-K[umpp) unterwegs

das neue Schuljahr im ontine-Verfahden Firmen BVN-VBN-Rexer gefahren
Busgeseltschaft RAB (Bietergemeinsind, und atte, die seither die Schütermonatskarten von RBS oder RVS erhalten haben, müssen sich für das kommende Schutjahr über das on[ine-PortaI neu anme[den. Bestandsschü[er der
Firmen Däubte, Eberhardt, Pflieger,Vo[z und Umsteigeschül.er, die Fahrkarten
über die VGC-Geschäftssteil.e erhalten, werden wie bisher automatisch in das
neue Schuljahr übernommen - ausgenommen Schu[abgängerlnnen, deren
Abo mit Verlassen der Schute beendet wird. Schülerlnnen der Beruflichen
Schuten müssen ihr Schüterabo grundsätzl"ich.jedes SchuL.jahr neu beste[ten.
Nä heres h ierzu u nter www.vgc-schuelerabo.de.

.

ALLe

Schüterlnnen, die außerhalb des Landkreises Catw wohnen und eine
Schule im Landkreis Catw besuchen, fallen nicht automatisch unter die
Ftatrate-Regel.ung. Für sie getten gesonderte Bedingungen.
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Jetzt online buchen:

h"tffi wwwrtc-sthuelerabo.de
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75365 CaLw
0 70 51 - 96 BB 53
www.vgc-online.de
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