Unterwegs mit Freunden: Das CarSharing-Verbund-Ticket (CSVT)
Mit Freunden samstags in Frankreich brunchen,
zu fünft zum Wanderwochenende im
Odenwald oder abends gemeinsam den
Arbeitstag in einer Pfälzer Weinstube
ausklingen lassen: Mit Ihrem „Job-Ticket“ von
stadtmobil fahren bis zu vier Personen
kostenlos mit!
Das CarSharing-Verbundticket (CSVT), das
stadtmobil den CarSharing-NutzerInnen im
Classic- oder Plus-Tarif in Zusammenarbeit mit
dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) anbietet, ist einzigartig in Deutschland. Das CSVT ist
eine Art Job-Ticket für das ganze Verbundgebiet inklusive Mitnahmemöglichkeit von bis zu
vier weiteren Personen werktags nach 19 Uhr, an Feiertagen und am Wochenende.
Der VRN unterstützt damit die sinnvolle Form der kombinierten Mobilität und erschließt dem
öffentlichen Personenverkehr neue Kundenkreise.
Das CSVT bietet folgende Vorteile:


Werktags ab 19 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen können Sie vier weitere
Personen kostenlos mitnehmen.



Gilt in allen Bussen und Bahnen des gesamten Verkehrsverbundes Rhein-Neckar – von
Zweibrücken bis Würzburg und im Süden bis Wissembourg im Elsass (nicht in
zuschlagspflichtigen Zügen der Deutschen Bahn AG).

Das Ticket


kann drei Monate nach CarSharing-Vertragsabschluss im Classic- oder Plus-Tarif zu jedem
Monatsersten beantragt werden. stadtmobil kann den Antrag ablehnen, wenn der/die KundIn
nicht regelmäßig am CarSharing teilnimmt.



ist an die CarSharing-Nutzung gebunden. Es wird nur an stadtmobil-KundInnen ausgegeben,
die in Städten wohnen, in denen CarSharing-Fahrzeuge der Stadtmobil Rhein-Neckar AG
stationiert sind.

Konditionen
Sie erhalten das CSVT für derzeit 77,40 Euro pro Monat; davon zahlen Sie:


40,50 € an Rhein-Neckar-Verkehr GmbH



36,90 € an stadtmobil Rhein-Neckar (im Namen und auf Rechnung der RNV).

Laufzeit
Das CSVT gilt für mindestens ein Jahr, danach kann monatlich gekündigt werden.
Bitte beachten Sie:


Der komplette Antrag für das CarSharing-Verbundticket (zwei Formulare) muss stadtmobil
bis zum 10. des Vormonats vorliegen. Bitte legen Sie ein Passfoto bei. Die RNV schickt Ihnen das
Ticket bis zum Monatsersten (Ihr gewünschter Starttermin) zu.



Ggf. wechseln Sie bei stadtmobil in den Classic-/Plus-Tarif (Voraussetzung für CSVT).



Das CSVT erhalten Sie, solange Sie KundIn der Stadtmobil Rhein-Neckar AG im Classic-/ Plus-Tarif
sind. Wenn Sie Ihren Vertrag mit stadtmobil kündigen, ist das CSVT bei stadtmobil automatisch
mit gekündigt (vergessen Sie bitte nicht, bei der RNV separat zu kündigen!) Die Jahreskarte
darf dann nicht mehr benutzt und muss nach dem Kündigungstermin an die RNV
zurückgegeben werden.



Kündigung des Tickets: Ihre Kündigung muss schriftlich und rechtzeitig sowohl direkt bei der
RNV als auch bei stadtmobil Rhein-Neckar eingehen – spätestens zum 10. des letzten Monats
Ihres Bezugszeitraums.

