INFORMATION
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Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (bodo)
Ravensburg, 22.06.20222

Bis 31. August:
Keine Gruppenanmeldungen im Bus
Die aktuelle 9-Euro-Ticket Aktion führt regelmäßig zu stark gefüllten Bussen und Zügen. Vor allem auf
den Strecken zum Bodensee und entlang des Sees sind, wie erwartet, zahlreiche Fahrgäste mit dem
9-Euro-Ticket unterwegs. Die Verkehrsunternehmen bieten all ihre Möglichkeiten auf, um die vielen
Fahrgäste ans Ziel zu bringen und handeln flexibel - etwa in Form von spontan zusätzlich eingesetzten
Fahrzeugen. Die Möglichkeit, kurzfristig reagieren zu können, werden die Unternehmen auch weiter
beibehalten.
Keine Gruppenanmeldungen für Busfahrten
Auf Grund der derzeit hohen Fahrgastzahlen wurde im bodo-Verkehrsverbund die Anmeldepflicht für
Gruppen im Linienbusverkehr bis einschließlich 31. August aufgehoben. So haben Gruppen die
Möglichkeit, kurzfristig umzudisponieren und spontan diejenigen Fahrten zu nutzen, die den nötigen
Platz bieten. Die Anmeldepflicht für Schienenfahrten bleibt hingegen bestehen.
Weitere Infos unter https://serviceportal.bodo.de/bodo-service/gruppenanmeldung.html
Generell rät der bodo-Verkehrsverbund weiterhin dazu, die Tage und Tageszeiten schwächerer
Nachfrage zu nutzen - also früh am Morgen, spät am Abend sowie unter der Woche. Zudem fährt
samstags, sonntags und feiertags der "Freizeitexpress Südbahn". Er ist speziell zugeschnitten auf
Bodensee-Ausflügler mit Fahrrädern. Mit seinen älteren Wagen, bei denen sich die Fenster öffnen
lassen, ist er auch ein Highlight für Bahnbegeisterte. Innerhalb des bodo-Gebiets hält der Zug auf der
Hinfahrt am Morgen in Friedrichshafen Stadt, Salem und Überlingen-Therme, auf der Rückfahrt am
Nachmittag in Überlingen-Therme, Uhldingen-Mühlhofen, Markdorf, Friedrichshafen-Fischbach,
Friedrichshafen-Manzell, Friedrichshafen Stadt und Ravensburg.
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Über bodo:
Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) ist der Mobilitätsdienstleister in den drei Landkreisen
Bodenseekreis, Lindau (Bodensee) und Ravensburg. Der Verkehrsverbund bietet ein einheitliches, einfaches Tarifsystem
inklusive der Stadt- und Ortsverkehre sowie die Nutzung von Bus & Bahn mit einem durchgehenden Fahrschein.
www.bodo.de

www.bodo-ecard.de

facebook.com/verkehrsverbundbodo

Fahrplan-App (für Android und iOS)
bwtarif-Fahrplanauskunft: 0800 2982743

(Der bwtarif-KundenService ist telefonisch täglich & kostenlos rund um die Uhr erreichbar)

