Auf die Plätze
Los!

günstiger.
einfacher. kontaktlos.
Hol dir die kostenlose FAIRTIQ-APP
das digitale Aktiv Bus-Ticket!

Die FAIRTIQ-APP
Das digitale Aktiv Bus-Ticket!
FAIRTIQ ist ein innovatives Ticket-System, das das Fort
bewegen im öffentlichen Verkehr so einfach gestaltet wie
noch nie. Die App ermöglicht den Nutzern ein einfaches
Ein- und Auschecken. Kenntnisse über Tarifzonen und Fahrscheine sind nicht mehr nötig. Statt vor der Reise ein Ticket
zu kaufen, wird erst am Ende die effektiv gefahrene Strecke
verrechnet – und das immer zum günstigsten Tarif!

Günstiger und einfacher
Mit nur einem Wisch das richtige Ticket
Die Aktiv Bus Flensburg GmbH möchte sich als fortschrittliches und attraktives Verkehrsunternehmen im Interesse der
Stadt Flensburg und ihrer Bürger*innen weiterentwickeln.
Hierzu gehört auch eine serviceorientierte und zeitgemäße
Kostenabwicklung für unsere Kunden*innen. In Kooperation
mit der FAIRTIQ AG bieten wir – als landesweit erstes Busunternehmen – ein digitales Handyticket an, das durch einen
gegenüber dem Standardtarif günstigeren Preis und eine
sehr einfache Handhabung überzeugt. Damit möchten wir
das Busfahren noch einfacher gestalten. Die App berechnet
zunächst eine Einzelfahrt. Bei mehreren Fahrten pro Tag wird
der Preis einer Tageskarte zugrunde gelegt, sobald diese der
günstigere Fahrschein ist.

Und so funktioniert´s:
Fahrt starten
Vor dem Einsteigen in den Bus einfach
den «Start»-Button in der FAIRTIQ-App
nach rechts wischen. Die Endstation spielt
keine Rolle!

Ticket vorzeigen
Bei einer Kontrolle auf «Ticket a nzeigen»
klicken und den Barcode in der App vorweisen.

Einfach umsteigen
Beim Umsteigen läuft die Fahrt in der
App automatisch weiter. Keine Aktion
nötig!

Fahrt beenden
Am Zielort angekommen, den Button
«Stopp» in der FAIRTIQ-App nach links
wischen. Die Kosten für die Fahrt werden
angezeigt. Die Abrechnung erfolgt über
Kreditkarte oder PayPal am nächsten Tag.
Damit hast du volle Kostenkontrolle!

Fahrt vergessen
zu beenden?
Keine Sorge, falls du einmal vergisst, die
Fahrt in der App zu beenden: FAIRTIQ
erinnert dich daran!

Technische Voraussetzungen
Man muss über ein funktionsfähiges Smartphone
mit Touchscreen und dem Betriebssystem Apple
iOS 10.0 (oder höher) oder Android 5.0 (oder
höher) verfügen. Das Smartphone muss mit einer
funktionsfähigen SIM-Karte ausgerüstet sein,
welche Datenverkehr erlaubt. Wir empfehlen,
FAIRTIQ mit einem Abo/Vertrag mit DatenFlatrate zu nutzen.

Datenschutz:
Unser Versprechen
an die FAIRTIQNutzer
Wir handeln stets fair, transparent und im Sinne der User
und gehen sorgfältig mit Daten
um. Wir richten uns nach den strengen
Datenschutzrichtlinien der EU. Die benötigten
Daten nutzen wir nur in anonymisierter Form. Abhängig von
den regional geltenden Tarifbestimmungen und Beförder
ungsbedingungen sind für die Nutzung auch persönliche
Angaben notwendig. Alle persönlichen und reisetechnischen
Daten werden von FAIRTIQ sicher verschlüsselt.

Mehr Informationen:
Aktiv Bus Flensburg GmbH

FAIRTIQ AG

Apenrader Str. 22
D - 24939 Flensburg

Aarbergergasse 29
CH - 3011 Bern

Mail
Web

service@aktiv-bus.de
www.aktiv-bus.de

Mail
Web

info@fairtiq.com
www.fairtiq.com

Fragen und Antworten zum digitalen Busticket (FAQ) findet man auch im „Help-Center“
auf: www.fairtiq.de

