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„Isi“ ist jetzt auch nachts unterwegs 
KVB weitet ab  kommenden Freitag  ihren On-Demand-Service aus 
 
KVB-Kunden können den On-Demand-Service „Isi“ jetzt auch in den Abend- und Nachtstunden nutzen: 
Vom kommenden Freitag, 11. Juni, an werden die Kleinbusse mit Elektroantrieb als Nacht-Shuttle 
unterwegs sein. Das heißt, jeweils in den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag 
sowie vor Feiertagen können die Fahrzeuge im Zeitraum von 20 Uhr bis 3 Uhr gebucht werden, und 
zwar über die App KVB-Isi. Das Nacht-Shuttle-Angebot erstreckt sich über die Kölner Innenstadt und 
Teilbereiche der angrenzenden Stadtteile. 
Je nach Nachfrage sollen in diesem Zeitraum bis zu zehn Fahrzeuge eingesetzt werden. Sie holen die 
Fahrgäste an einer bestehenden oder virtuellen Haltestelle ab und bringen sie zu einer bestehenden 
oder virtuellen Haltestelle innerhalb des Bediengebiets. Angefahren werden können rund 1400 
Haltepunkte. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Fahrgäste derzeit auf drei pro Fahrzeug 
begrenzt. 
 
„Isi“ ist im Dezember 2020 als Pilotprojekt gestartet. Zunächst wurden die Autos, die den Londoner 
Taxis ähneln, wochentags zur Feinerschließung in den Stadtbezirken Porz und Nippes eingesetzt. 
Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns und Ausgangssperren war der 
außerdem vorgesehene nächtliche Betrieb bislang nicht aufgenommen worden. Aufgrund der deutlich 
gesunkenen Inzidenzzahlen und der Öffnungen von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen wird nun 
auch der Nacht-Shuttle-Service angeboten. 
 
Wer mit einer VRS-Chipkarte unterwegs ist, zahlt für die nächtliche „Isi“-Fahrt einen verringerten 
Zuschlag von 3,10 Euro. Alle anderen Fahrgäste zahlen neben dem Ticket (2,70 Euro in der App, sonst 
die Preisstufe 1b) einen Nachtzuschlag von 4,10 Euro. Die Mitnahmeregelung bleibt bei „Isi“ 
ausgesetzt. Das bedeutet, dass Abonnenten – anders als im sonstigen Bus- und Bahnverkehr - nach 19 
Uhr und an Wochenenden keine weiteren Personen kostenlos mitnehmen können.  
 
Weitere Informationen unter www.kvb.koeln/isi 
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