FAQ
Wie funktioniert die Nahverkehrsachse Gartenstraße?
Die zentralen Umsteigeknotenpunkte befinden sich in Zukunft im Bereich des
Hauptbahnhofes/Listplatz und auf der zentralen Nahverkehrsachse Gartenstraße. An
der Haltestelle Hbf/Listplatz halten künftig alle Linien, die über die Innenstadt führen.
Die zentrale Nahverkehrsachse Gartenstraße wird von zehn Buslinien frequentiert.
Auf der zentralen Nahverkehrsachse Gartenstraße fahren die Linienbusse in beide
Richtungen. Auf dieser Achsebefinden sich fünf Bushaltestellen: auf Höhe des Kinos
und des Gartentors jeweils in beide Fahrtrichtungen; auf Höhe des Warenhauses
Galeria Kaufhof jedoch nur einseitig, denn für die Gegenrichtung ist die Haltestelle in
der Karlstraße am Listplatz zuständig.
Alle zehn Buslinien bedienen alle Haltestellen in der Gartenstraße – so bieten sich an
mehreren Stellen dieselben Umsteigemöglichkeiten. Am Ausstiegsort kann bequem
auf den Anschlussbus gewartet werden, ohne zu einer anderen Haltestelle laufen zu
müssen. Die Taktverdichtung führt dazu, dass keine längeren Wartezeiten für die
Fahrgäste entstehen.?

Wie funktioniert elektronisches Ticketing?
Fahrkarten können an allen Verkaufsstellen und beim Busfahrer erworben werden.
Auch besteht die Möglichkeit des elektronischen Ticketings:




+k@rte: Dabei handelt es sich um ein Prepaid-Guthaben, das von allen
Verkaufsgeräten akzeptiert wird. Sie funktioniert kontaktlos und ist gegen eine
Gebühr von zwei Euro erhältlich. Sie wird gegen Bezahlung mit Bargeld an
allen RSV-Verkaufsstellen oder auch in der Mobilitätszentrale ausgegeben.
Handyticket: Handytickets können über die Naldo-App gekauft und dann auf
dem Handy angezeigt werden.

Wo kann ich mich melden, wenn ich etwas verloren habe?
Mobilitätszentrale
Eberhardstraße 1
72764 Reutlingen
Montag bis Freitag
8 bis 17 Uhr
Eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um den Öffentlichen Nahverkehr: Ende August
öffnete die neue Mobilitätszentrale der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft ihre
Pforten in der Eberhardstraße 1.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilitätszentrale informieren über alle
Neuerungen im Stadtbusnetz, sind aber auch für den Ticketverkauf, für
Fahrplanberatung und -auskünfte sowie für die Fundsachenverwaltung zuständig.
Außerdem ist hier das Naldo-Abocenter beheimatet.

Fragen zu Tarifen?
www.naldo.de

