Unterwegs mit Freunden: Das „Job-Ticket“ von stadtmobil
Mit Freunden samstags in Frankreich brunchen oder zu fünft zum
Wanderwochenende in die Pfalz oder den Odenwald:
Mit Ihrem „Job-Ticket“ von stadtmobil fahren bis zu vier
Personen kostenlos mit!
stadtmobil bietet in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund
Rhein-Neckar (VRN) ein „Job-Ticket“ an, das Sie als Kund:in bekommen
können, obwohl Sie kein:e Mitarbeiter:in von stadtmobil sind.
Das ist einzigartig! Das „Job-Ticket“ gilt im ganzen Verbundgebiet. Sie können werktags nach 19 Uhr, an
Feiertagen und am Wochenende bis zu vier weitere Personen kostenlos mitnehmen.
Der VRN unterstützt damit die sinnvolle kombinierte Mobilität und erschließt dem öffentlichen
Personenverkehr neue Kundenkreise.
Vorteile:
•

Pro Monat eine Zeitgutschrift bei stadtmobil CarSharing (4 Stunden frei).

•

Werktags ab 19 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen fahren vier weitere Personen kostenlos mit.

Das Ticket
•

gilt in 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).

•

kann drei Monate nach CarSharing-Vertragsabschluss im Classic- oder Plus-Tarif zum Monatsersten
beantragt werden. stadtmobil kann den Antrag ablehnen, wenn die Bedingungen (s. u.) nicht erfüllt sind.

•

ist an die aktive CarSharing-Nutzung gebunden: Voraussetzung ist, dass Sie CarSharing regelmäßig nutzen
und in einer Stadt wohnen, in der CarSharing-Fahrzeuge der Stadtmobil Rhein-Neckar AG stationiert sind.

Konditionen
•

Preis: Sie erhalten das „Job-Ticket“ für derzeit 89,80 Euro pro Monat; davon zahlen Sie:
o

45,20 € an Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

o

44,60 € an stadtmobil Rhein-Neckar (im Namen und auf Rechnung der RNV).

•

Die RNV bucht den Betrag monatlich ab, stadtmobil alle drei Monate im jeweils mittleren Monat.

•

Laufzeit: Das „Job-Ticket“-Abonnement gilt für mindestens ein Jahr, danach kann monatlich gekündigt
werden.

Vorgehen
•

Wenn nötig, wechseln Sie bei stadtmobil in den Classic-/Plus-Tarif (Voraussetzung für „Job-Ticket“).

•

Antrag für stadtmobil ausfüllen, mit allen notwendigen
Beitrittserklärung Ökostadt-Verein) an stadtmobil senden.

•

Der Antrag für das „Job-Ticket“ gegenüber der RNV wird online ausgefüllt:

Unterlagen

(Tarifwechselwunsch, ggf.

o

Melden Sie sich auf der Seite https://abo.rnv-online.de/job an

o

Zugangsdaten: Anmeldename: 3100047@stadtmobilRN, Passwort: CSvt&5127

o

Wählen Sie das gewünschte Startdatum aus. Geben Sie Ihre persönlichen Daten sowie Ihre
Bankverbindung ein; laden Sie ein Passfoto hoch und schließen Sie den Bestellvorgang ab.

•

stadtmobil prüft Ihre Bestellung & gibt sie frei, wenn alle nötigen Unterlagen & der Antrag bei uns
eingegangen sind. Die RNV schickt Ihnen das Ticket vor Ihrem gewünschten Starttermin per Post.

•

Das „Job-Ticket“ erhalten Sie, solange Sie Kund:in von stadtmobil Rhein-Neckar im Classic-/ Plus-Tarif sind.
Wenn Sie Ihren Vertrag mit stadtmobil kündigen oder den Tarif wechseln, beziehen Sie das Ticket nicht mehr
über stadtmobil. Bitte kündigen Sie bei der RNV separat und senden Sie stadtmobil die
Kündigungsbestätigung zu! Die Jahreskarte darf dann nicht mehr benutzt und muss an die RNV
zurückgegeben werden.

•

Ticket-Kündigung: Ihre Kündigung muss schriftlich und rechtzeitig bei der RNV eingehen – spätestens
zum 10. des Vormonats. stadtmobil benötigt unbedingt Ihre Kündigungsbestätigung der RNV.

•

Auf abo.rnv-online.de können Sie Ihr „Job-Ticket“-Abonnement bequem verwalten.
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