
Fahren Sie einfach mit
Ihrem Smartphone.

Der Fahrscheinautomat für die Tasche:

www.BVG.de/Handyticket
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Und noch was …

… bei der BVG ist auch die Fahrgastinformation digital verfügbar.

Wir möchten Sie rechtzeitig und umfassend über den Verlauf 
Ihrer Fahrt informieren, damit Sie entspannt Ihr Ziel mit Bus und 
Bahn erreichen können. Die innovativen Informationssysteme 
werden für diesen Zweck von uns konsequent eingesetzt.

Für Sie heißt das vor und während der Fahrt:

•  Digitale Informationen via PC, elektronische Anzeigetafeln 
und Handy.

•  Jederzeit individuelle Auskunft – unsere mobile Fahrauskunft 
kennt keine Öffnungszeiten.

•  Immer über aktuelle Verkehrsmeldungen informiert sein. 
Ob längerfristige Baustelle oder kurzfristiger Stau, Sie sind 
auf dem neuesten Stand.

•  Mit unserem ÖPNV-Navigations-Stadtplan fi nden Sie Ihr Ziel 
auch an noch unbekannten Orten.

Überzeugen Sie sich selbst, probieren Sie es aus!

BVG aufs Handy

Die QR-Code-Startseite zur mobilen

BVG Fahrinfo (mobil.BVG.de).
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Das Handy ist der neue Fahrschein.

Am Automaten stehen und entscheiden: „Wohin überall will ich 
heute noch fahren und wie oft und was muss ich da jetzt aus-
wählen?“. In den Taschen nach Münzen suchen oder während des 
Bezahlens mit Karte die Bahn wegfahren sehen oder am Abend 
beim spontanen Bar-Besuch feststellen, dass sich doch der Kauf 
einer Tageskarte gelohnt hätte …

Solche Situationen gehören der Vergangenheit an. Denn mit dem 
Handyticket macht der Fahrausweis einen Generationswechsel von 
analog zu digital und wird dabei deutlich fl exibler und komfortabler 
– Tarifauswahl und Kleingeld sind für Smartphone-Nutzer jetzt kein 
Thema mehr.

Die BVG hat viele Tickets für die verschiedensten Nutzer und Gele-
genheiten: Doch Trendsetter brauchen jetzt gar kein Ticket mehr 
– jedenfalls keins aus Papier! Ab sofort sind alle Busse und Bahnen 
im Berliner Tarifgebiet AB und Potsdam AB mit dem innovativen 
Handyticket nutzbar. Tageskarten und Einzelfahrausweise kann 
man jetzt unkompliziert per Smartphone lösen. Das Verfahren 
wird auf der Basis der Touch&Travel App umgesetzt, mit der man 
bereits Tickets im S- und U-Bahn-Netz und Regionalbahnnetz per 
Handy bekommt. 

Wie funktioniert Touch&Travel?

Bevor es losgeht, muss man sich registrieren:

Dazu downloaden Sie einfach die Touch&Travel App aus dem App 
Store oder dem Google Android Market. Vor Fahrtantritt startet 
man einfach die App und hat 2 Möglichkeiten, sich für die Fahrt 
anzumelden:

•  per Positionsbestimmung über das GPS des Handys, 
(nur an der Oberfl äche)

•  durch Scannen des QR-Codes an den Haltestellenaushängen 
(nur an der Oberfl äche)

Man muss sich weder mit den Tarifen auskennen noch seine genaue 
Zielhaltestelle angeben. Erst am Ende der Fahrt – beim Umstieg 
muss man sich nicht ab- und anmelden – meldet man sich ab und 
gibt wieder auf eine der zwei genannten Arten die Zielhaltestelle an.

Das System zeigt dann den Fahrpreis an und berechnet am Ende 
des Tages, was für den Fahrgast und seine zurückgelegten Strecken 
günstiger ist – Einzelfahrscheine oder eine Tageskarte. Die Rechnung 
mit der Übersicht über alle Fahrten kommt am Monatsende und 
wird per Bankeinzug bezahlt. Zwischendurch kann man jederzeit 
seinen aktuellen Fahrtenstand samt Preisermittlung über das 
Internet einsehen.

Wie zeige ich bei Kontrolle 
meinen Fahrschein vor?

Die Touch&Travel App zeigt bei der Auswahl „Kontrolle“ einen 
persönlichen Code auf dem Display an, der dann als Fahrbe-
rechtigung gilt. Und falls man einmal vergessen sollte sich nach 
Fahrtende abzumelden, lässt sich das durch einen Anruf bei der 
kostenlosen Hotline nachholen. 

Einmal angemeldet, ist der persönliche Fahrscheinautomat immer 
griffbereit, was Zeit spart: kein Ticketkauf mehr am Automaten, 
kein Entwerten. Einfach einsteigen und fahren.

Das braucht man:

•  Ein Smartphone (iPhone 3G, 3Gs, 4 oder neuer ab Betriebs-
system iOs4 bzw. Smartphone mit Touchscreen ab Betriebs-
system Android 2.1)

• Einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom oder Vodafone

So geht es:

einmalig

•  Touch&Travel App kostenlos aus dem App Store oder dem 
Google Android Market laden

•  Auf www.touchandtravel.de registrieren
•  Beim ersten Start der App die Kundendaten aus der 

Registrierung eingeben
•  Ortungsdienste des Mobilfunkanbieters zur 

Positionsbestimmung aktivieren

bei jeder Fahrt

•  App aufrufen, entweder Taste „Position bestimmen“ drücken 
oder Auswahlliste „Anmeldeart“ öffnen und QR-Code scannen

•  Taste „Fahrt beginnen“ bestätigen, losfahren
•  Am Fahrtende die Zielhaltestelle aus der Liste wählen oder 

den QR-Code scannen
•  Taste „Fahrt beenden“ bestätigen – Fahrt und Preis werden 

angezeigt

Das bringt es:

•  Bargeldlos fahren im gesamten Tarifgebiet Berlin AB und 
Potsdam AB ohne Papierfahrschein

•  Zeitersparnis, da kein Ticketkauf und keine Entwertung
• Immer zum günstigsten Preis unterwegs
•  Mobilitätsrechnung mit Fahrtenüberblick und Abrechnung 

am Monatsende

Information:

Die Touch&Travel App gibt es im App Store oder im Android
Market. Registrierung und weitere Infos unter:
www.BVG.de/Handyticket oder www.touchandtravel.de
Kostenlose Hotline: 0800 3304301

HANDYTICKET IM ÜBERBLICK
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