
Mein Fahrrad  

   darf mit in Bus 

und BahnFahrr
..
Ader  

im Bus:

Im Bus können je nach 
Platzangebot auch ein 
bis zwei Fahrräder mit-
genommen werden. Am 
besten du meldest dich 
bei dem entsprechenden 
Verkehrsunternehmen an.

Rechenr
..
Atsel -  

    beh
..
Altst du den 

..
uberblicK?

Wie viele Personen 
und Fahrr

..
Ader 

sind an der 
Endhaltestelle 
noch im Zug? 

Wenn du dein Fahrrad in unseren Bussen 

und Bahnen mitnehmen möchtest, ist es 

wichtig, dass du für die zurückgelegte  

Strecke einen ermäßigten Einzelfahr-

schein kaufst. Es gibt auch Fahrrad- 

tages- & -monatskarten. Diese Karten 

ermöglichen es, dein Fahrrad innerhalb 

des ZVON-Verbundgebietes mitzunehmen 

und gelten in Verbindung mit dem ZVON-

VVO-Übergangstarif ab/bis Arnsdorf. Die 

Fahrradmonatskarte ist nach Entwertung 

bis zum gleichen Kalendertag des nächsten 

Monats gültig. 

    Kannst du dein Fahrrad zusammenklap-

pen und einpacken? Super! Dann benötigst 

du bei uns keine Fahrradfahrkarte. 

Fahrrad-Tageskarte 3,50 €
Fahrrad-Monatskarte 20,00 €

Beachte: Bist du jünger als  6 Jahre, benötigst du keinen  zusätzlichen Fahrschein für  dein Rad.

Unser Zug fährt von Bautzen nach Zittau und hat bei Abfahrt 20 Fahrgäste 
und 10 Räder an Bord. In Löbau steigen 5 Personen mit jeweils einem 
Fahrrad aus und 2 Personen mit Fahrrad steigen zu. In Herrnhut wollen 
Gabi und Gerd gern Weihnachtssterne kaufen und steigen aus. Sie hatten 
kein Fahrrad dabei. Außerdem steigen 11 weitere Personen aus. 3 davon 
mit einem Fahrrad. 14 Personen steigen zu. Alle ohne Fahrrad, dafür mit 
großen Tüten voller Weihnachtssterne. In Zittau fährt unser Zug in den 
Bahnhof ein. Endstation - alles aussteigen bitte. 

Na, hast du richtig mitgezählt? 

Was du ..
uber die 

Mitnahme 

deines Fahrrads 

in Bus und Bahn 

wissen solltest:

Bitte beachte, dass Tandems als 2 Fahrräder 

gezählt werden. Wenn dein Fahrrad mit einem 

Verbrennungsmotor, Elektromotor oder  

anderen Besonderheiten ausgestattet ist,  

können wir dein Fahrrad nicht mitnehmen. 

Ergänzend zu den EURO-NEISSE- 
Tickets kannst du eine EURO- 

NEISSE-Fahrradtageskarte  kaufen, 
um dein Fahrrad  mitnehmen.
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