Was ist ein „Rufbus“?

Unterschied zum Flexibus:

Im öffentlichen Nahverkehr fahren Busse nach einem
bestimmten Fahrplan.
In diesem festen Fahrplan (also mit festen Abfahrtszeiten
und bestimmten Haltestellen auf einer Linie) gibt es Fahrten
mit der Bezeichnung „R“ , die nur dann gefahren werden,
wenn jemand diese Fahrt ausdrücklich vorher telefonisch
bestellt hat, deshalb also die Bezeichnung „Rufbus“.
Wer die im Fahrplan angegebene Fahrt mit der Bezeichnung
„R“ nutzen möchte, muss bis zu einer Stunde vorher bei der
Mobilitätszentrale des VVM (Tel-Nr. 08282/82 87 00)
anrufen, dann wird veranlasst, dass
 an die bezeichnete Haltestelle
 zur angegebenen Abfahrtszeit
ein Taxi/Kleinbus/Omnibus (je nach Fahrgastzahl) kommt
und die Fahrt durchführt.
Sollten mehrere Personen den „Rufbus“ bestellt haben,
werden diese unterwegs an den jeweiligen Haltestellen
mitgenommen (das ist der Unterschied zum normalen Taxi).
Da der „Rufbus“ nur auf Wunsch fährt, wird eine
Zusatzgebühr zum regulären VVM-Tarif in Höhe von 2,00
Euro pro Fahrt erhoben.
Kosten: VVM-Tarif + 2,00 Euro
Weitere Infos, insbesondere wo es im Landkreis einen Rufbus
gibt, finden Sie im Internet unter: www.vvm-online.de
unter „Service“

Der Flexibus fährt nicht nach einem vorgegebenen
Fahrplan zu vorgegebenen Abfahrtszeiten, sondern in
dem jeweiligen Flexibus-Gebiet über den ganzen Tag.
Die Fahrt wird individuell über den Anruf beim FlexibusCall-Center gebucht.
„Rufbus“-Fahrten werden in der Regel nur ein- bis
zweimal am Tag, oftmals auch nur wochentags
angeboten, auf einer festen Linie, Abfahrt an den
bestehenden Linien-Haltestellen.
Der Flexibus steht durchgehend, auch am Wochenende,
zur Verfügung. Die Fahrt mit dem Flexibus erfolgt nicht
nach Fahrplan, sondern innerhalb des Flexibusgebiets
über eine vom Call-Center zusammengestellte Route, die
sich nach den jeweiligen Anfragen richtet. Die Abfahrt
erfolgt an einer Vielzahl von eigens dafür eingerichteten
Flexibushaltestellen. Es gibt einen eigenen Flexibus-Tarif,
der wegen des guten Angebots über dem regulären
VVM-Tarif liegt.
Innerhalb eines Felxibus-Knotens gibt es keine
Rufbusfahrten!!!
weitere Infos zum Flexibus unter www.flexibus.net

