
Handy dabei.
FaHrscHein dabei.

Es gibt viele gute Gründe in Salzburg auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen – der Handy Fahrschein ist 
ein besonders überzeugender. Und topaktuell. denn das Einsteigen mit der Handy Fahrschein app ist jetzt 
noch einfacher geworden!

Viele Vorteile.
einfach schneller.
den Handy Fahrschein einfach von unterwegs mit dem Handy kaufen, z. B. am Weg zum autobus oder O-Bus.

einfach unabhängig.
Sie sind unabhängig von den Öffnungszeiten der Verkaufsstellen.

einfach flexibel.
Mit dem Single-Ticket fahren Sie 60 Minuten lang kreuz und quer durch Salzburg. 10 Minuten vor ablauf Ihres 
Single-Tickets erhalten Sie eine Erinnerung und können bequem so wieder ein weiteres Single Ticket kaufen.
das day-Ticket bietet ganze 24 Stunden absolute Bewegungsfreiheit.

ihre Fahrschein app Für smartphones.
einfach unabhängig.
• App gratis downloaden
• Ticket kaufen (App aufrufen, Salzburg wählen, Single-Ticket
   oder day-Ticket wählen, anzahl der Personen bekanntgeben,
   auf kaufen klicken)
• Das Ticket wird direkt in die App übertragen
• Bei der Fahrscheinkontrolle einfach in das Ticket klicken und 
   vorweisen

Verfügbare plattformen:
iPhone, android, BlackBerry und Windows Phone.
Gratis-download im jeweiligen app-Store.



ihr handy Fahrschein ohne smartphone.
salzburg single SMS mit salzburg single an 0664 660 6000
  Preis: € 2,10
  Gültig: 60 Minuten für alle Verkehrsunternehmen im
  Salzburger Verkehrsverbund in der Kernzone Salzburg

salzburg day  SMS mit salzburg day an 0664 660 6000
  Preis: € 4,20
  Gültig: 24 Stunden für alle Verkehrsunternehmen im 
  Salzburger Verkehrsverbund in der Kernzone Salzburg

schnelle hilfe.
Haben Sie Ihr Ticket irrtümlich gelöscht? dann senden Sie t hilfe an 0664 660 6000.
Sie erhalten Ihren Fahrschein gleich noch einmal zugestellt.

direkt bestellen ohne angebot-sms.
Senden Sie schnell einmalig an 0664 660 6000, und kaufen Sie ab sofort mit dem ersten SMS, 
z. B. mit salzburg single Ihren Fahrschein, ohne vorab ein angebot zu erhalten.
Rückgängig machen Sie diese Einstellung mit stopp an 0664 660 6000.

tipp: Wer abkürzt, ist noch schneller!
Kürzen Sie in Ihrem SMS Salzburg auf s und Single auf s bzw. day auf d und setzen Sie dazwischen ein Leerzeichen.
Zum Beispiel s s für ein Single-Ticket in Salzburg. Und das Beste daran – das funktioniert in allen Handy Fahrschein- 
Städten (Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg) gleich.

Bezahlen mit dem handy.
Ihren Fahrschein bezahlen Sie bequem mit dem Handy und paybox. Zum Bezahlen melden Sie sich bitte einmalig auf 
www.paybox.at an. die mit paybox bezahlten Beträge werden direkt von Ihrem Bankkonto eingezogen.

alle infos zum handy Fahrschein und zu paybox finden sie unter:
www.a1.net/handys-telefonie/Handy-Fahrscheine a1 Service Team: 0664 660 6000
www.stadtbus.at  StadtBus Verkehrs-Serviceline: 0662 44 801 500
www.paybox.at  paybox Serviceline: 05 05 2 05 05

Stand September 2014 (Mutation: Oktober 2014). Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die SVV Tarifbestimmungen.
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