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Ein „Dankeschön“ an alle Abonnenten:  

Freie Fahrt in ganz NRW während der Sommerferien 
 

Alle Kunden, die über ein gültiges Abonnement-Ticket im VRS verfügen, dürfen sich auch in diesem Jahr über ein tol-

les Geschenk freuen: Während der gesamten Sommerferien können sie täglich kostenfrei und in Begleitung rund um 

die Uhr so oft und so lange sie möchten, durch ganz Nordrhein-Westfalen reisen.  

Die beteiligten Verkehrsverbünde (Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Aachener 

Verkehrsverbund (AVV) sowie WestfalenTarif und NRW-Tarif) möchten sich auf diese Weise bei ihren Fahrgästen da-

für bedanken, dass diese ihnen trotz und während der Corona-Pandemie die Treue gehalten haben.  

Im Aktionszeitraum vom 3. Juli bis einschließlich 17. August 2021 können die Abo-Kunden ganztägig von Montag bis 

Sonntag im gesamten NRW-Nahverkehr beliebig viele Fahrten mit  allen Nahverkehrsmitteln (Bus, Stadt-, U- und S-

Bahn, Regionalbahn/-express) in ganz NRW unternehmen. Berechtigt sind Inhaber der folgenden Abonnements: 

MonatsTicket, MonatsTicket MobilPass, Formel9Ticket, Aktiv60Ticket, JobTicket, JobTicketLight, GroßkundenTicket, 

StarterTicket, AzubiTicket, SemesterTicket oder SchülerTicket. Pro Ticket dürfen inklusive Ticketinhaber zwei Perso-

nen (ab 14 Jahre) und bis zu drei Kinder (6 bis 14 Jahre) fahren oder aber zwei Personen und zusätzlich bis zu zwei 

Fahrräder. Zeitliche Beschränkungen (z.B. bei 9 Uhr-Abos) werden im Rahmen der Aktion aufgehoben. Die Über-

gangsbereiche über die geografischen Landesgrenzen hinaus nach Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Belgien 

und die Niederlande sind - mit Ausnahme der SPNV-Strecke über Osnabrück sowie der rheinland-pfälzischen Ab-

schnitte auf der Sieg- und Hellertal-Strecke - nicht eingeschlossen. 

 

Auch für Neukunden ist das Angebot interessant: Selbst wer erst kurz vor oder während der Sommerferien ein 

Abonnement abschließt, kann die Aktionsvorteile in Anspruch nehmen. Informationen zu den Abos sind auf der 

Webseite www.kvb.koeln/sommerabo zu finden; dort kann auch das entsprechende Abo-Formular  datenschutzkon-

form hochgeladen werden. Wer dieses nicht ausdrucken kann, kann es auch formlos per Anruf unter 0221/ 547-3654 

anfordern und sich nach Hause schicken lassen. Die Abo-Chipkarte wird innerhalb von drei Werktagen (Montag bis 

Freitag) nach der Bestellung per Post verschickt. 

 

Alle weiteren Informationen und spannende Ausflugstipps finden Sie auf www.kvb.koeln/sommeraktion oder auf 

 www.mobil.nrw/sommer. Die KVB wünscht ihren Abo-Kunden schöne Ferien!  
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