585/586

Neumarkt (OPf) - Pilsach
Neumarkt(OPf) - Lauterhofen

Merz

Hinweise zur Benutzung des Rufbus (RBu)

■■Der RBu fährt zu den im Fahrplan angegebenen Zei- ■■Bestellung eines RBu bei der Fahrtwunschzentrale ■■Eine Gruppenbeförderung ist auf Anfrage mindesten nur, wenn er mindestens 60 Minuten vor der im
Fahrplan angegebenen Abfahrtszeit bestellt wurde.
Die Abfahrtszeiten finden Sie unter der entsprechenden Liniennummer im Fahrplan.

■■Fahrtwünsche

vor 8:30 Uhr bitte am Vortag bis
17:30 Uhr anmelden.

■■Fahrtwünsche, die später oder außerhalb der hier angegebenen Zeiten abgegeben werden, können nicht
berücksichtigt werden.

■■Der

RBu bedient nur die Haltestellen, für die eine
Anmeldung vorliegt. Die voraussichtliche Ankunftsbzw. Abfahrtszeit an den jeweiligen Haltestellen wird
Ihnen bei der Buchung mitgeteilt. Sollte sich durch
weitere Fahrtbuchungen die Abfahrtszeit noch einmal verändern, wird Ihnen rechtzeitig die neue Abfahrtszeit per Telefon, SMS oder E-Mail übermittelt.

von DB Regio Bus Bayern
(Mo-So 6:30 - 21:30 Uhr):
Teilen Sie unter der Telefonnummer:

09181 9040498

bitte mit:
■■ Ihren Namen
■■ dass Sie mit dem Rufbus 585 / 586 fahren
möchten
■■ von wo aus und wohin Sie fahren möchten
■■ wann Sie fahren möchten
■■ Anzahl der zu befördernden Personen
■■ ob Sie einen Anschluss erreichen müssen
■■ wie viel Gepäck Sie haben oder ob sonstige
Gegenstände (Kinderwagen, Rollator o.ä.) zu
befördern sind.
■■ Für Rückfragen geben Sie Ihre Telefonnummer,
Handynummer oder E-Mail-Adresse an.

tens einen Werktag vorher möglich (Gruppe = ab
5 Personen).

■■Fahrräder
werden.

können mit dem Rufbus nicht befördert

■■Fahrpreise:
■■ Für

die Fahrt mit dem RBu zahlen Sie den regulären VGN-Tarif ohne Aufpreis.
VGN-Fahrkarten mit Gültigkeit auf der
gewünschten Verbindung werden anerkannt.
■■ Sie können Ihre Fahrkarte auch beim Fahrer
lösen.
■■ Alle

■■Längerfristige Vorbestellungen sind möglich.

■■Mit dem RBu 585 sind nur Fahrten nach / von

Pilsach
(Gemeindehauptort) und Neumarkt möglich.
Mit dem RBu 586 sind nur Fahrten nach / von Lauterhofen (Gemeindehauptort), Lauterhofen Süd und
Neumarkt möglich.
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