INFORMATION: „maximo“ Jahreskarte für EUR 365,ab Tarifwechsel 2013/14
Wie der Presse bereits zu entnehmen war, wurden im November 2012 die politischen Weichen für
die Einführung einer maximo-Jahreskarte zum Preis von EUR 365,- vorgegeben.
Dieses Ticket soll ab 2014 eine unbegrenzte Mobilität in ganz Vorarlberg um einen Euro pro Tag
ermöglichen. Wir als Verkehrsverbund Vorarlberg begrüßen diese Initiative und sehen darin die
Chance, durch eine grundlegende Überarbeitung unserer Tarife die Attraktivität des Öffentlichen
Verkehrs (ÖV) in Vorarlberg weiter zu erhöhen: Anstatt einer generellen Preissenkung wollen wir den
tariflichen Abstand zwischen kleinräumigen Einzel- oder Tagesfahrscheinen und der maximoJahreskarte verringern und für eine starke Vereinfachung des derzeitigen Tarifsystems sorgen.
Diese beiden Schwerpunkte sollen dazu beitragen, den Kauf eines Fahrscheins als Eintrittsbarriere
in den Öffentlichen Verkehr abzubauen. Ähnlich wie das Schifahren für Saisonkartenbesitzer
wesentlich einfacher und flexibler wird, werden zukünftig auch mehr Inhaber einer landesweit
gültigen Jahreskarte die Nutzung von Bus und Bahn als Selbstverständlichkeit empfinden.
In zahlreichen Gesprächen, E-Mails und Briefen haben uns unsere Kunden in den vergangenen
Tagen und Wochen sehr viele positive Rückmeldungen zu diesem geplanten Schritt gegeben.
Allerdings merken wir auch, dass einige Missverständnisse auftreten und manche Fragen noch
unbeantwortet sind. Mit diesem Informationsschreiben möchten wir deshalb auf die wichtigsten
Fragen eingehen, um die "Vorfreude" auf attraktive Tarife nicht zu schmälern:
•

Teil eines Ganzen: Die Jahreskarte maximo zum Preis von EUR 365,- wird Bestandteil eines
überarbeiteten Tarifes, welcher jedoch noch weitere Veränderungen eines attraktiven
Gesamtangebotes erfahren wird.

•

Zeitpunkt: Die Einführung dieses neuen Tarifes wird mit dem Tarifwechsel 2013/14
voraussichtlich zum 01.01.2014 - sprich in etwas mehr als einem Jahr - erfolgen.

•

Jahreskarten ab dem Jahr 2013 die in das Jahr 2014 übergehen: Der Verkehrsverbund
Vorarlberg wird in den nächsten Wochen eine einfache Regelung festlegen, wie bestehende und
neue Jahreskartenbesitzer die in das Jahr 2014 übergehen, in den vollen Genuss - ab
Einführung - des neuen Tarifsystems kommen. Es wird deshalb NICHT notwendig sein, mit dem
Kauf einer (neuen) Jahreskarte bis zum Jahresende 2013 zu warten.

Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen die für Sie wichtigsten Fragen beantworten konnten.
Wenn darüber hinaus Unklarheiten bestehen, freuen wir uns vorzugsweise über eine schriftliche
Nachricht oder einen Telefonanruf bzw. einen persönlichen Besuch im Mobilpunkt Feldkirch. Wir
bitten allerdings um Verständnis, dass zum heutigen Zeitpunkt noch nicht alle Details zu den neuen
Tarifen bekannt sind.
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