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Neues im Verkehrsverbund

Entspannt und günstig durch die Region

Wir fragen – weil SIE zählen!
Um Fahrtrouten und Mobilitätsbedürfnisse noch besser anzu-
passen, findet bis Mitte 2023 eine mainfrankenweite Verkehrs-
zählung und Fahrgastbefragung statt. Die Ergebnisse fließen 
in die weiteren Planungen zur Vergrößerung des Verbundes ein. 
Die Interviews dauern einen kurzen Moment – und es lohnt sich.  
Mehr Infos unter vvm-info.de/verkehrserhebung.

Auch aktuell profitieren Sie von zahlreichen Verbesserungen:
n  Freuen Sie sich bei der DB Regio Bayern über Vorteile wie   
    erhöhte Sitzplatzkapazitäten, neue Sitzpolster, mehr Komfort  
    sowie Videoüberwachungsanlagen und zusätzliches Personal.
n  Im Landkreis Würzburg sind die ersten Hybridfahrzeuge im 
    Einsatz. Außerdem werden im morgendlichen Berufsverkehr 
    dauerhaft 10 zusätzliche Busse eingesetzt und viele Linien 
    verbessert.
n  In Würzburg wurde das Nachtbus-Netz überarbeitet und   
    bringt Sie jetzt noch besser ans Ziel (wvv.de/nachtbus).  
    Außerdem laufen schon alle Vorbereitungen für BUSNETZ+ 
    Stufe 2, bei der das ÖPNV-Angebot noch weiter ausgebaut  
    und verbessert werden soll.
n  Der kontinuierliche barrierefreie Ausbau der Haltestellen im 
    VVM schreitet weiter voran.
 
Um auch bei den Tickets kräftig zu sparen, profitieren Sie im Abo 
nicht nur von Vergünstigungen, sondern auch von vielen Extra-
Boni und attraktiven Aktionen. 

Jetzt einsteigen und ausprobieren!
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Einzelkarten

Für alle, die nur kurze Strecken zurücklegen möchten. 

Kurzstrecke Eins+4 
n einfache Fahrt innerhalb der Großwabe (Würzburg)
n gültig für maximal 4 Haltestellen nach dem Einstieg
n Umsteigen, Rück- und Rundfahrten nicht möglich
n Vergünstigung für Kinder ab 6 bis einschließlich 14 Jahren  

(Kurzstrecke Eins+4 Kind)
n erhältlich im Bus und an den Automaten

Für alle, die mehrfach günstig fahren möchten. 

6er-Karte
n übertragbar
n kann von bis zu 6 Personen gleichzeitig genutzt werden  

(für jede Person ist dann ein Feld der 6er-Karte zu entwerten)
n für 6 einfache Fahrten zwischen der angegebenen Start-  

und Zielwabe
n Umsteigen oder Fahrtunterbrechungen möglich, jedoch  

keine Rück- und Rundfahrten
n Vergünstigung für Kinder ab 6 bis einschließlich 14 Jahren  

(6er-Karte Kind)
n gültig 1 Wabe = 90 min / ab 2 Waben = 120 min /  

ab 8 Waben = 240 min in eine Richtung
n erhältlich im Bus und an den Automaten
n weitere Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Für alle, die gerne spontan entscheiden, wo es hingeht.

Einzelkarte
n einfache Fahrt von der angegebenen Start- zur Zielwabe
n Umsteigen oder Fahrtunterbrechungen möglich, jedoch  

keine Rück- und Rundfahrten
n Vergünstigung für Kinder ab 6 bis einschließlich 14 Jahren  

(Einzelkarte Kind)
n gültig 1 Wabe = 90 min / ab 2 Waben = 120 min /  

ab 8 Waben = 240 min in eine Richtung
n erhältlich im Bus und an den Automaten
n weitere Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Jetzt Fahrpreis ganz einfach und unkompliziert  
 berechnen mit unserem Waben-Tarif-Rechner  
auf www.vvm-info.de/vvm_preise.
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Für alle, die den ganzen Tag mobil sein möchten.

Tageskarte Solo/Plus
n Solo: für eine Person, erhältlich, wenn 1 bis 3 Waben  

durchfahren werden
n Plus: für 2 Erwachsene und alle eigenen Kinder/Enkel unter  

15 Jahren oder für bis zu 6 Personen, davon höchstens zwei  
Personen über 14 Jahren

Vorteil: Sie und Ihre Familie sind den ganzen Tag flexibel.  
Berechtigt ab 10 Waben zu beliebig vielen Fahrten und  
grenzenlosem Umsteigen im gesamten VVM-Tarifgebiet

n fahren Sie zwischen der angegebenen  
Start- und Zielwabe so oft Sie wollen

n Gültigkeit endet um 3 Uhr des Folgetages
n Umsteigen und Fahrtunterbrechungen erlaubt,  

auch Rück- und Rundfahrten
n erhältlich im Bus und an den Automaten
n weitere Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Für alle Gruppen, die ein Ziel im Sinn haben. 

Gruppenkarte
n für Gruppen ab 10 Personen
n einfache Fahrt zwischen der angegebenen Start- und Zielwabe
n je Gruppenmitglied ist der Fahrpreis für eine Einzelkarte Kind der 

entsprechenden Preisstufe zu entrichten 
n Umsteigen und Fahrtunterbrechungen erlaubt
n Rück- und Rundfahrten sind nicht möglich
n im Vorverkauf sowie im Bus erhältlich
n Reservierung und Voranmeldung notwendig  

(bitte Anmeldeformular verwenden)
n eine Anrechnung vorhandener Fahrkarten auf die  

Gruppenkarte ist nicht möglich
n gültig 1 Wabe = 90 min / ab 2 Waben = 120 min /  

ab 8 Waben = 240 min in eine Richtung
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Mit dem enthaltenen Wochenendpaket sind die 
Tageskarten von Samstag bis einschließlich dem 
darauffolgenden Sonntag für Sie gültig. An Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten gelten die Tageskarten 
zusätzlich an den darauffolgenden Feiertagen.

BONUS
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Fahrkarten für Vielfahrer
Abonnements Abonnements Monatskarten

Premium-Abo  
übertragbar

Premium-Abo 
persönlich

Spar-Abo  
übertragbar

Spar-Abo 
persönlich

übertragbar persönlich

beliebig viele Fahrten zwischen der  
 angegebenen Start- und Zielwabe n n n n n n

Gültigkeitsdauer 24 h 24 h
an Schul tagen 
ab 9 Uhr, sonst 

ganztägig

an Schul tagen 
ab 9 Uhr, sonst 

ganztägig
24 h 24 h

übertragbar auf andere Personen n n n

unentgeltliche Mitnahme eines Fahrrads n n n n n n

Stammkarte mit Foto erforderlich n n n

gültig im gesamten Verbundnetz  
ab 18 Uhr an Schultagen in Bayern,  
sonst ganztags

n n

Mitnahme der ganzen Familie im genannten  
Zeitraum kostenlos (ein weiterer Erwachsener  
sowie alle eigenen Kinder/Enkel bis einschließlich 
14 Jahren )

n n

günstiger Komfortzuschlag  
pro Fahrt bei Nutzung RufBus/AST Kitzingen n n

Beginn jederzeit möglich n n n n n n

gültig bis zum gleichen Tag des  
Folgemonats bis 12 Uhr n n

Kündigung jederzeit möglich –  
in den ersten 12 Monaten mit Zuzahlung der 
Differenz zum Barpreis der Monatskarte

n n n n

Ex
tr
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Für Schüler und Azubis Wochenkarte 
Ausbildung

Monatskarte 
 Ausbildung

Jugend- 
freizeitkarte

Sommer- 
ferienkarte

365-Euro-Ticket 
VVM

Geltungsdauer 1 Kalender- 
woche

1 Kalender- 
monat

1 Kalender- 
monat

bayr.  
Schulferien

1 Jahr

beliebig viele Fahrten zwischen der  
angegebenen Start- und Zielwabe n n

Großwabe / ge- 
samtes  

VVM-Netz

gesamtes  
VVM-Netz

beliebig viele Fahrten im gesamten  
VVM Tarifgebiet; gültig Mo–Fr ab 14 Uhr  
(in den Ferien ab 9 Uhr), Sa / So / Feiertags  
ganztägig

n

Stammkarte mit Wertmarke n n n n n
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AusbildungskartenZeitkarten

Die personalisierte Monats- bzw. Jahreskarte setzt sich aus einer 
Stammkarte mit Lichtbild sowie einer Wertmarke zusammen.

Die Stammkarte ist unbefristet nutzbar, während die Wertmarke  
nach einem Monat verfällt und durch eine neue ersetzt wird. Mit Aus-
nahme der Ausbildungskarte kann die Laufzeit zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt begonnen werden (Beginn z. B. am 18. eines Monats bis zum 
18. des Folgemonats). Für die Stammkarte ist ein schriftlicher Antrag 
nötig. 

Wichtig! Übertragen Sie die Stammkartennummer unbedingt auf das 
vorgesehene Feld auf der Wertmarke, nur so erhält Ihre Zeitkarte 
tatsächlich ihre Gültigkeit.

Sollten Sie einmal Ihre nicht übertragbare  Zeitkarte vergessen  
haben, zahlen Sie bei Vorlage innerhalb einer  Woche nicht das  
erhöhte Beförderungsentgelt von 60,00 €, sondern nur 7,00 €.

Die Vorverkaufsstellen von Stammkarten und Wertmarken  
entnehmen Sie bitte der Tabelle Seite 22/23.

Für alle Schüler und Azubis, die rundum mobil sein wollen.

365-Euro-Ticket VVM
n personalisierte Jahreskarte für Schüler und Auszubildende 
n fahren Sie im gesamten Tarifgebiet des VVM so oft Sie wollen
n Gültigkeitszeitraum entspricht einem Jahr, kann immer zum Ersten 

eines Monats begonnen werden
n besteht aus Stammkarte (nur erhältlich mit Berechtigungsnachweis) 

und Wertmarke (Wertmarke ein Jahr gültig)
n einmaliger Ersatz gegen Gebühr bei Verlust o. Ä.
n Umtausch oder Rückerstattung nicht möglich
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Für Studenten, die günstig unterwegs sind. 

Semesterticket
n alle Studierenden der Würzburger Hochschulen (Universität,  

Hochschule für Musik, Fachhochschule) erhalten automatisch  
mit der Rückmeldung bzw. Immatrikulation ein Semesterticket

n nicht übertragbar
n ist nicht im freien Verkauf erhältlich
n als Fahrkarte zählt der Studierendenausweis mit Lichtbild  

und aufgedrucktem Gültigkeitsdatum für das jeweilig aktuelle 
Semester 

n fahren Sie im gesamten Tarifgebiet des VVM so oft Sie wollen
n gilt jeweils für die Dauer des aktuellen Semesters 
n die unentgeltliche Mitnahme weiterer Personen ab 6 Jahren  

ist nicht gestattet

Netzwirkung: im gesamten VVM-Tarifgebiet gültig

VORTEIL

Netzwirkung: im gesamten VVM-Tarifgebiet gültig

VORTEIL

Für alle Schüler und Azubis, die flexibel fahren wollen.

Wochenkarte/Monatskarte 
Ausbildung

n es gelten die Hinweise für Zeitkarten
n personalisierte Wochen-/Monatskarte  

für Schüler und Auszubildende 
n fahren Sie zwischen der angegebenen Start- und  

Zielwabe so oft Sie wollen
n Gültigkeitszeitraum entspricht einer Kalenderwoche/ 

einem Kalendermonat
n besteht aus Stammkarte (nur erhältlich mit Berechtigungs- 

nachweis, Stammkarte ein Jahr gültig) und Wertmarke
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23
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Monatskarten

Für alle Schüler, die ihre Freizeit mobil gestalten. 

Jugendfreizeitkarte 
n personalisierte Monatskarte für Schüler und Auszubildende
n fahren Sie im gesamten Tarifgebiet des VVM so oft Sie wollen
n Gültigkeitszeitraum entspricht einem Kalendermonat
n besteht aus Stammkarte (ein Jahr gültig) und Wertmarke (wer  

bereits eine Stammkarte besitzt, braucht nur die  Wertmarke  
„Jugendfreizeitkarte“ dazu kaufen)

n gültig von Montag bis Freitag ab 14 Uhr, an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen ganztags und in den bayerischen Schulferien ab 9 Uhr

n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Die Mobilitäts-Flat 45 für Schüler und Azubis. 

Sommerferienkarte 
n personalisierte Karte für Schüler und Azubis 
n gilt in den bayerischen Sommerferien rund um die Uhr
n entweder für die Großwabe oder das gesamte VVM-Tarifgebiet
n besteht aus Stammkarte und Wertmarke (wer bereits eine Stamm-

karte besitzt, braucht nur die Wertmarke „Sommer ferienkarte“  
dazu kaufen)

n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Für alle, die sich monatlich neu orientieren. 

Monatskarte persönlich
n personalisierte Monatskarte
n fahren Sie zwischen der angegebenen Start- und Zielwabe  

so oft Sie wollen
n personengebunden und nicht übertragbar
n Laufzeit beträgt einen Monat mit flexiblem täglichen Start
n Mitnahme eines Fahrrads inklusive (bei  ausreichendem 

 Platzangebot und geeigneten Fahrzeugen)
n besteht aus Stammkarte und Wertmarke
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Monatskarte übertragbar
n Leistungen wie Monatskarte persönlich
n kann an jede Person weitergegeben werden
n besteht aus nur 1 Wertmarke (keine Stammkarte nötig)
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Netzwirkung: im gesamten VVM-Tarifgebiet gültig  
(außer APG-ServiceTaxi)
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Abonnements

EXTRA-BONUS

Für alle Firmen mit Umweltbewusstsein.

Firmen-Abo
n persönlich und firmenbezogen
n fahren Sie zwischen der angegebenen Start- und Zielwabe  

so oft Sie wollen
n Laufzeit beträgt mindestens 12 aufeinanderfolgende Monate  

beginnend zum Ersten eines Monats
n Mitnahme eines Fahrrads inklusive (bei  ausreichendem 

 Platzangebot und geeigneten Fahrzeugen)
n Mindestteilnehmerquote 25 % der Beschäftigten eines 

 Unternehmens und Mindestabnahmemenge von 20 Stück  
(ab 200 Stück keine 25 %-Quote)

n mit Extra-Bonus (siehe unten)
n kann nur vom Arbeitgeber beim VVM bestellt und an die  Mitarbeiter 

weitergegeben werden

Das Premium-Abo und das Firmen-Abo beinhalten ein  
Feierabend-, Wochenend- und Familienpaket. Sie und  
Ihre Familie (ein weiterer Erwachsener sowie alle eigenen  
Kinder/Enkel bis einschließlich 14 Jahren) können Montag bis  
Freitag (an Schultagen) ab 18 Uhr, an Samstagen, Sonn- und 
Feier tagen sowie in den bayerischen Schulferien ganztags im 
gesamten Netz und in allen Waben im Tarifgebiet fahren.

Für alle, die ganzjährig flexibel sein wollen.

Premium-Abo persönlich
n personalisierte Abokarte
n fahren Sie zwischen der angegebenen Start- und Zielwabe  

so oft Sie wollen
n Laufzeit beträgt mindestens 12 aufeinanderfolgende Monate mit 

der Möglichkeit des flexiblen täglichen Starts
n Mitnahme eines Fahrrads inklusive (bei  ausreichendem 

 Platzangebot und geeigneten Fahrzeugen)
n besteht aus Stammkarte und Wertmarke
n mit Extra-Bonus (siehe Seite 15)
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Premium-Abo übertragbar
n Leistungen wie Premium-Abo persönlich
n kann an jede Person weitergegeben werden
n besteht aus nur einer Wertmarke (keine Stammkarte)
n mit Extra-Bonus (siehe Seite 15)
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23
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Bayern-Ticket

Für alle, die bayernweit unterwegs sind.

Bayern-Ticket (2. Klasse)

n für Einzelreisende und Gruppen bis zu 5 Personen
n Vorteil für Eltern/Großeltern: Pro Ticket dürfen maximal drei eigene 

oder fremde Kinder (6-14 Jahre) entgeltfrei mitgenommen werden, 
egal ob ein Bayern-Ticket für eine oder mehrere Personen erworben 
wird

n anstelle von Personen/Erwachsenen können auch entgeltpflichtige 
Hunde mitgenommen werden

n im gesamten VVM-Tarifgebiet sowie bayernweit in allen Nahver-
kehrszügen, Verbundverkehrsmitteln (S-, U-, Straßenbahnen, 
Bussen) und allen Linienbussen gültig

n für beliebig viele Fahrten in der 2. Klasse
n montags bis freitags für beliebig viele Fahrten von 9 Uhr bis 3 Uhr 

des Folgetages gültig
n am Wochenende und an in ganz Bayern gültigen Feiertagen sowie 

am 15. August sogar schon ab 0 Uhr gültig
n alle Preise am Automaten und im Internet
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Für alle, die kräftig sparen wollen.

Spar-Abo persönlich
n personalisierte Abokarte
n fahren Sie zwischen der angegebenen Start- und Zielwabe so oft  

Sie wollen; ausgenommene Zeiten: Montag bis Freitag zwischen  
3 und 9 Uhr während des Schulbetriebes

n personengebunden und nicht übertragbar
n Laufzeit beträgt mindestens 12 aufeinanderfolgende Monate  

mit der Möglichkeit des flexiblen täglichen Starts
n Mitnahme eines Fahrrads inklusive (bei  ausreichendem 

 Platzangebot und geeigneten Fahrzeugen)
n besteht aus Stammkarte und Wertmarke
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

Spar-Abo übertragbar
n Leistungen wie Spar-Abo persönlich
n kann an jede Person weitergegeben werden
n besteht aus nur einer Wertmarke (keine Stammkarte)
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23

EXTRA-KLASSE

Das Bayernticket gibt es auch für die 1. Klasse. Ein Wechsel 
von der 2. Klasse in die 1. Klasse ist nach Kauf einer Über-
gangsfahrkarte für alle Reisenden auf einem Bayernticket am 
Bahnhof oder beim Kundenbetreuer möglich.
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Allgemeine Hinweise

Für alle, die den Komfort lieben.

Park & Ride
n Der Parkschein der WVV-Parkhäuser/ -plätze in Würzburg gilt als 

Fahrkarte für eine Person und ist während der Parkdauer für Fahrten 
mit der Straßenbahn innerhalb Würzburgs gültig.

Mitnahme von Tieren und Sachen

Wenn Sie eine gültige Fahrkarte haben, 
n ist die Mitnahme von kleineren Gepäckstücken, Laufrädern,  

faltbaren E-Tretrollern, Kinderwagen und Rollstühlen kostenlos.  
Größere Gepäckstücke werden nicht befördert.

n werden Kleintiere und Hunde kostenlos befördert. Kleintiere sind in 
Behältern als Handgepäck mitzuführen. Hunde sind grundsätzlich 
an der Leine zu halten. 

Fahrräder
n Fahrräder und Pedelecs (bis 250 Watt) werden ausschließlich auf dem 

Kinderwagenplatz im Rahmen des zur Verfügung stehenden Platzes 
mitgenommen.  
Bei der Deutschen Bahn achten Sie bitte auf das entsprechende 
Piktogramm an den Zügen. Bitte haben Sie Verständnis, dass kein 
Anspruch auf Beförderung von Fahrrädern besteht. 

n Für Fahrräder ist grundsätzlich eine Kinderfahrkarte in der jeweili-
gen Preisstufe zu lösen. 

Die Beförderung ist unentgeltlich, wenn Sie 
n Besitzer einer Monatskarte oder eines Abonnements sind,
n schwerbehindert sind, 
n Ihr Fahrrad zusammengeklappt als Handgepäck befördern können
n und in den Freizeit-Sprinter-Linien.

Für Nachtschwärmer.

Bayern-Ticket Nacht
n für Einzelreisende und Gruppen bis zu 5 Personen 
n Vorteil für Eltern/Großeltern: Pro Ticket dürfen maximal drei eigene 

oder fremde Kinder (6-14 Jahre) entgeltfrei mitgenommen werden, 
egal ob ein Bayern-Ticket Nacht für eine oder mehrere Personen 
erworben wird

n anstelle von Personen/Erwachsenen können auch entgeltpflichtige 
Hunde mitgenommen werden

n für beliebig viele Fahrten in der 2. Klasse
n täglich von 18 bis 6 Uhr des Folgetages, in den Nächten auf Sams-

tag, Sonntag und auf in ganz Bayern gültigen Feier tagen sowie am 
15. August sogar bis 7 Uhr

n bayernweit in allen Nahverkehrszügen, Verbundverkehrsmitteln  
(S-, U-, Straßenbahnen, Bussen) und allen Linienbussen

n alle Preise am Automaten und im Internet
n Vorverkaufsstellen siehe Seite 22/23
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Zusatzservice

1.000 Ziele auch einfach anders erreichen.

Neben Bus, Bahn und Straßenbahn gibt es noch andere Transport-
mittel, die Sie bequem im Verbundgebiet nutzen können.  
Ob Anrufsammeltaxi (AST), RufBus, Freizeitlinien, Nachtbus oder  
Car sharing: kommen Sie sicher an Ihr Ziel. 

Weitere Details unter www.vvm-info.de/service

Carsharing
Carsharing hat viele Vorteile. Als Abo-Kunde zahlen Sie nur, wenn Sie 
das Fahrzeug tatsächlich nutzen. Mit Carsharing sind Sie 24 Stunden 
flexibel. Jetzt gleich anmelden, losfahren und als VVM-Kunde profi-
tieren!

Würzburg: WVVmobil

Profitieren Sie als Abo-Kunde von exklusiven Sonderkonditionen:
n 0,– Euro Aktivierungspreis (statt 29,- Euro)
n 0,– Euro Monatspreis (statt 5,- Euro Monatspreis nach 6 Monaten)
n 0,– Euro für die volle CO2-Kompensation Ihrer Fahrten –  

so fahren Sie immer klimaneutral

Landkreis Würzburg: APG-Carsharing

Profitieren Sie als VVM-Zeitkartenkunde:
n Besonders günstige Konditionen (1x Registrierungsgebühr von  

9,90 Euro)
n Ohne monatliche Fixkosten

Weitere Infos unter www.vvm-info.de/service 

Fundsachen
Wenn Sie etwas im Bus oder in der Bahn liegen gelassen haben, 
bewahren wir die gefundenen Gegenstände für Sie auf und Sie können 
diese bei uns abholen. Nähere Infos und der Fund sachen-Finder unter 
www.vvm-info.de/fundsachen

n Fundbüro der Würzburger Straßenbahn GmbH 
Friedrich-Spee-Str. 58-64, 97072 Würzburg, Tel. 0931 36-2324

n DB Fundbüro 
Bahnhofplatz 4, 97070 Würzburg, Tel. 0931 34-2716

n Fundbüro der APG-Linien im Landkreis Würzburg 
Juliuspromenade 40-44, 97070 Würzburg, Tel. 0931 4528-00

n Fundsachen im Landkreis Main-Spessart werden bei allen  
Busunternehmen direkt aufbewahrt

Auszug aus den Beförderungsbedingungen des VVM

§ 8 Ungültige Fahrkarten

(1) Fahrkarten, die entgegen den Vorschriften der Beförderungs- 
bedingungen oder den Tarifbestimmungen benutzt werden, sind  
ungültig und werden eingezogen; dies gilt auch für Fahrkarten, die
n nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung  

nicht sofort ausgefüllt werden, 
n nicht mit einem der Fahrstrecke entsprechenden Wertschein  

oder einer beigefügten Wertmarke versehen sind, 
n zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark ver-

schmutzt oder unleserlich sind, so dass sie nicht mehr geprüft 
werden können, 

n eigenmächtig geändert sind, 
n von Nichtberechtigten benutzt werden, 
n zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden,
n wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind,
n ohne das erforderliche Lichtbild benutzt werden. 

Fahrgeld wird nicht erstattet. 

(2) Eine Fahrkarte, die nur in Verbindung mit einem Antrag oder  
einem in den Tarifbestimmungen vorgesehenen Personenausweis 
zur Beförderung berechtigt, gilt als ungültig und kann eingezogen 
werden, wenn der Antrag oder Personenausweis auf Verlangen  
nicht vorgezeigt wird. 
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Einzelkarten
Kurzstrecke Eins+4 n n

Einzelkarte n n n n n

6er-Karten n n n n n n n

Tageskarten n n n n n n n

n Stammkarte für Zeitkarten n n n n n

n Wertmarken für Zeitkarten n n n n n n n n n

Zeitkarten für Schüler und Azubis

Wochenkarte Ausbildung n n n n n n n n n

Beratung und  
Annahme von  
Stammkarten- 

Anträgen  möglich,  
sowie der Verkauf  
von Wertmarken

Ausstellung von 
n Stamm- 
karten und  

n Abo-Wertmarken  
(durch  

Postversand)

n n n n

Monatskarte Ausbildung n n n n n n n n n n n n n

Jugendfreizeitkarte n n n n n n n n n n n n n

Sommerferienkarte n n n n n n n n n

365-Euro-Ticket VVM n n n n n n n n

Monatskarten

persönlich n n n n n n n n n n n n n

übertragbar n n n n n n n n

Abonnements

Premium-Abo persönlich n n n n n n n n n n

Premium-Abo übertragbar n n n n n

Spar-Abo persönlich n n n n n n n n n n

Spar-Abo übertragbar n n n n n

Firmen-Abo Kann nur vom Arbeitgeber beim VVM bestellt werden – nicht in den Vorverkaufsstellen erhältlich

Gruppenkarten n n n n n n

Bayern-Tickets
Bayern-Ticket Nacht n n n n n n n n

Bayern-Ticket 1. Klasse an Automa-
ten der DB n n n

Bayern-Ticket 2. Klasse n n n n n n n n



SERVICETELEFON 0931 - 36 886 886
E-MAIL mail@vvm-info.de

Ihr VVM-Service

INTERNET www.vvm-info.de
VVM APP App StoreTM | Google Play TM

Die Öffnungszeiten der VVM- 
Vorverkaufsstellen unter  
www.vvm-info.de/servicezeiten

n im Bus

n an den Fahrschein automaten

n WVV-Kundenzentrum  
am Sternplatz 
Domstraße 26  
97070 Würzburg 

n APG  
Juliuspromenade 40–44 
97070 Würzburg 

n Fahrgast-Informations- 
büro der Würzburger 
 Straßenbahn GmbH 
Friedrich-Spee-Str. 58–64 
97072 Würzburg 

n DB-Reisezentrum Würzburg 
im Hauptbahnhof  
Bahnhofplatz 4  
97070 Würzburg 

Fahrkarten sind erhältlich:

n Lotto-Café Ochsenfurt  
Hauptstraße 66  
97199 Ochsenfurt 

n MSP-Kundenzentrum 
DB-Agentur 
Bahnhofstraße 38 
97737 Gemünden  

n DB Vertrieb GmbH  
Abo-Team  
Postfach 800 349  
21003 Hamburg

1 Straba oder  
2 Gelenkbusse  

ersetzen  
145 PKW

Alle Straßen- 
bahnen fahren  

mit 100 %  
Ökostrom66 %  

weniger 
Treibhausgase 

(Vergleich  
Nahverkehr – PKW)

Schon gewusst?
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