
1  Schnappe dir ein internetfähiges  
Mobilgerät, z. B. ein Smartphone,  
und los geht‘s auf www.zvon.de.

3  Gib bei „Start“ deine Start- 
haltestelle und „Ziel“ dein  
gewünschtes Ausflugsziel 
sowie eine Zeit ein.

4
Da es z. B. in 
Bautzen viele 
Halstestellen 
gibt, schlägt 
dir das System 
verschiedene 
Möglichkeiten 
vor. Wähle deine 
gewünschte aus.

5  Unter „Optionen“  kannst du deine  
Strecke bezüglich Zwischenziele,  
Verkehrsmittel, Umsteigewünsche  
etc. noch einmal anpassen.

6  Wenn alle Daten einge-
tragen sind, klicke auf  
den Button „Abfrage“.

7  Du erhältst versch. Fahrten, aus 
denen du dir eine aussuchen und 
genauer anschauen kannst. 

Gute Planung

Wenn du einen Ausflug planst, dann 
ist nicht nur das richtige Ausflugsziel 

wichtig!  

Du solltest z. B. einiges bedenken: 
Wie wird das Wetter? Brauche ich 
vielleicht eine Regenjacke und einen 

Regenschirm oder einen Sonnen-
hut und eine Sonnenbrille? Wieviel 

Geld sollte ich dabei haben, falls 
wir hungrig werden? Etwas zu 

trinken hast du am besten 
sowieso dabei. Will ich schöne 

Fotos machen, dann brauche 
ich meine Kamera und am 

besten auch immer noch 
an ein Ladegerät für die 

Kamera oder das Smart-
phone denken, falls der 

Ausflug länger dauert. 

Um am Ende nichts 
zu vergessen, mach 

dir doch vor deinem 
nächsten Ausflug 

am besten eine 
Liste.

Zu Beginn: Nimm dir die ZVON-Karte 
und suche dir ein Ziel aus. Wie die Planung 
funktioniert, zeigt dir ZVONI am Beispiel 
der Strecke von Bautzen zur 
Kulturinsel Einsiedel.

Perfekt geplant

2    Rufe die Verbindungs- 
auskunft auf.

Ganz oben siehst du die Fahrt-
dauer und nötigen Umstiege 
sowie eine Übersicht, mit was und 
in welcher Reihenfolge du alles 
in der gewünschten Verbindung fährst.

Hier steht der Name bzw. 
die Nummer und Fahrtrichtung  
des Verkehrsmittels.

Hier siehst du, zu  
welcher Zeit und an 
welchem Bahnhof 
bzw. welcher Halte-
stelle und wohin du 
umsteigen musst.

Tarifinformationen 
zu deiner gewünschten 
Strecke werden hier 
aufgeführt

$$$

Hier siehst du bei Klick Folgendes: 

Kartendarstellung 
deiner Strecke 

Detaillierter Verlauf mit 
allen Zwischenhalten 
deiner Strecke 

In Terminkalender 
übernehmen

Falls du noch weitere Fragen hast oder Hilfe bei der 
Planung benötigst, hilft dir das 
gern weiter.

Doch was bedeutet das alles genau?

$

ZVON-INFO-Telefon
(0800) 9866 - 4636

ich plane mir meinen Ausflug

Verbindung als Favorit 
speichern


