Besser unterwegs mit Bus
und Bahn!

•
•
•
•

Sehr geehrter Fahrgast,
Sie sind häufiger unterwegs mit Bus und Bahn? Dann nutzen Sie
doch einfach die Vorteile eines Abos! Bei einem Abonnement beträgt die Ersparnis sogar bis zu 65%.
Kein lästiges Kleingeld zählen, kein Entwerten ist nötig und das
Ganze mit Preisvorteil!
Einfach mitfahren!

ist für den angegebenen Monat gültig
gilt im gewählten räumlichen Geltungsbereich (Strecke)
als übertragbar oder als nicht übertragbar erhältlich
kostenlose Mitnahme eines Erwachsenen und bis zu 3
Kinder (6-14J.), alternativ Fahrräder: an Werktagen ab
19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ganztägig
9 Uhr Abo
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gilt im gewählten räumlichen Geltungsbereich (Strecke)
werktags ab 9 Uhr mit Bus & Bahn mobil
an Wochenenden und Feiertagen sogar ganztägig
mobil
als übertragbar oder als nicht übertragbar erhältlich
kostenlose Mitnahme - siehe Monatskarte im Abo
60plusAbo
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Lesen Sie dieses Infoblatt aufmerksam durch.
Wenn Sie das passende Abo gefunden haben, dann füllen Sie
den beiliegenden Bestellschein aus, und senden Sie ihn gerne
auch per Mail an info@schaepers.de. Und schon bald können Sie
die Vorteile unseres Abo-Sortiments nutzen.
Alle Fahrkarten gelten in Bus und Bahn. Gute Fahrt!

Verkehrsbetrieb W. Schäpers GmbH & Co. KG
Westring 1, 48356 Nordwalde, Tel.: 0 25 73 - 860

Schüler Abo plus

Monatskarte im Abo

erhältlich für alle ab 60 Jahren
ist ein persönliches Abo und kann nicht von anderen
Personen genutzt werden
werktags ab 8 Uhr mit Bus & Bahn mobil
an Wochenenden u. Feiertagen sogar ganztägig
für Fahrten innerhalb eines Kreises oder für die Netze
Münsterland und Übergang Münsterland/Ruhr-Lippe
geeignet
Fun Abo
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für alle bis einschließlich 20 Jahren
an Schultagen ab 14 Uhr, so oft man möchte
an Wochenenden und Feiertagen und während der
NRW Ferien sogar ganztägig
nicht übertragbar, nur für die bestellende Person gültig
entweder für Stadt/Gemeinde, Kreis, Netz Münsterland,
Netz Übergang Münsterland/Ruhr-Lippe, Netz Westfalen
gültig in jeder Preisstufe in allen Bussen und Bahnen
des Nahverkehrs
wegen der Altersbeschränkung muss ein Lichtbildausweis mitgeführt werden
nicht für Fahrten von und zur Schule, Arbeitsstelle,
Ausbildungs- bzw. Praktikumsstelle gültig
in Kombination mit einem SchulwegMonatsTicket auch
vor 14 Uhr gültig
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täglich rund um die Uhr mobil mit Bus & Bahn in der
Region
die räumliche Gültigkeit des SchülerAbo plus ergibt
sich aus der auf der Abokarte aufgedruckten Fahrtstrecke
ist ein persönliches Abo kann nicht von anderen Personen genutzt werden
Wichtig: nur mit Bescheinigung der Schule bestellbar!
an Wochenenden und Feiertagen und während der
NRW Ferien sogar ganztägig
entweder fürs Münsterland, den Übergang zum RuhrLippe-Raum oder fürs Netz Westfalen
Azubi Abo Westfalen
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täglich rund um die Uhr mobil im Raum des Westfalentarifs
ist ein persönliches Abo und nicht übertragbar
Wichtig: nur mit Bescheinigung der Ausbildungsstätte
bestellbar!
an Wochenenden u. Feiertagen sogar ganztägig
in ganz Westfalen mit dem NRWupgradeAzubi
(Stand 03/2021: + 20,00 € mtl.)

Übertragbar:
Sie haben die Wahl: übertragbare Tickets können auch andere
Personen nutzen. Sie werden bei Verlust jedoch nicht ersetzt.
Nicht übertragbare, auf Sie persönlich ausgestellte Tickets werden gegen eine Gebühr (Stand 2021: 6,00 €) ersetzt.
Bezahlung:
Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse über das Lastschriftverfahren. Dafür muss ein SEPA-Lastschriftmandant vollständig ausgefüllt werden. Das Formular erhalten Sie von uns.
Dauer/Kündigung:
Ein Abo dauert mindestens 12 Monate. Man kann aber auch vor
Ablauf der 12 Monate kündigen. Nach 12 Monaten kann ohne
Nachberechnung bis zum 15. eines Monats das Abo gekündigt
werden. Bei vorzeitiger Kündigung wird die Differenz zur jeweiligen normalen Monatskarte berechnet.
Änderungen:
Ändern sich die persönlichen Daten oder die Kontoverbindung,
muss ein neues SEPA-Lastschriftmandat eingeschickt werden.

