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VRT-MobilTicket
365 Tage im Jahr rund um die Uhr mobil

Für alle, die 
regelmäßig
Busse und 
Züge nutzen

www.vrt-info.de



    Unser 
Mobilitätsticket  
        für die Region
Mit dem VRT-MobilTicket seid ihr täglich rund 
um die Uhr in allen Bussen und Zügen mobil. 
Abends und am Wochenende sogar verbund-
weit mit Familie und Freunden. Als besonders 
günstiges Jahresabo, mit dem ihr zwei ganze 
Monate spart. Oder als fl exibles Monats- oder 
Wochenticket ohne Bindung für besondere 
Situationen. An alle ist gedacht. Jetzt müsst 
ihr nur noch einsteigen.  

Euer VRT-Team 

Ab 3 Hin- und Rückfahrten pro 
Woche habt ihr den Preis raus!  

Ihr müsst nicht unbedingt jeden Tag Busse und 
Züge nutzen, damit sich euer MobilTicket rechnet: 
Je nach Preisstufe klappt das schon, wenn ihr an 
nur drei Tagen in der Woche hin- und zurückfahrt. 
Schaut am besten gleich im VRT-Ticketberater 
mit wenigen Klicks, was das MobilTicket für eure 
Strecke kostet.  

www.vrt-info.de/ticketberater

•  Für alle, die zur Arbeit fahren
 Und das auch für Teilzeit oder teilweises Homeoffi ce – 
weil es sich je nach Strecke schon an drei Tagen in der 
Woche lohnt. Und zusätzlich das netzweite Freizeitplus 
und die kostenlose Mitnahme nach Feier abend bietet. 

•  Für Familien und alle, die zusammen leben
 Als übertragbares Mobilitätsticket kann das MobilTicket
von allen ganz fl exibel genutzt werden. Es ist Ersatz für 
ein zweites Auto und Alternative zum Fahrrad, wenn 
das Wetter schlecht ist. Die Kinder sind in der Freizeit 
mobil. Oma und Opa können es auch nutzen. Teilt es 
euch in der Nachbarschaft oder in der WG. Und abends 
und am Wochenende seid ihr gemeinsam mobil.

•  Für Seniorinnen und Senioren
  Das MobilTicket bringt euch durch den Alltag und zu 

allen Aktivitäten, für die man nach dem Arbeitsleben 
endlich Zeit hat. Und das abends und am Wochenende 
im ganzen VRT-Netz – alleine, zu zweit oder mit den 
Enkelkindern. Unser Tipp: Ein MobilTicket Woche oder 
Monat ist perfekt zum Ausprobieren!  

•  Für alle, die bewusst leben
  Mit dem MobilTicket schafft ihr die 

Grundlage für euren Mobilitätsmix: 
Busse und Züge sind euer Fortbe-
wegungsmittel, das Fahrrad ergänzt 
für kürzere Wege. Und wenn ihr mal 
ein Auto braucht, wird es geteilt 
oder gemietet.

Für wen lohnt sich ein 
VRT-MobilTicket?



Das günstigste Angebot
Zum Ausprobieren oder 
für besondere Situationen

MobilTicket Jahr

•  gilt ab jedem beliebigen Monatsersten 12 Monate 
zum Preis von 10

•  gilt täglich rund um die Uhr für alle Busse und Züge 
auf der jeweiligen Strecke

•  gilt zusätzlich abends ab 19 Uhr und an Wochen-
enden/Feiertagen den ganzen Tag über:

• für alle Busse und Züge im gesamten VRT-Netz

•  für die Mitnahme einer erwachsenen Person 
und von bis zu drei Kindern (6 –14 Jahre) 

•  ist übertragbar auf Familie, Freunde oder Nachbarn 

•  kann auch als personengebundene Variante ausgestellt 
werden und wird dann bei Verlust ersetzt

MobilTicket Monat

•  gilt ab jedem beliebigen Tag einen Monat lang 
für  alle Busse und Züge auf der gewählten Strecke

•  es gelten alle Vorteile und Regelungen des 
Mobil Tickets Jahr außer der Möglichkeit einer 
personen gebundenen Variante

MobilTicket Woche

•  gilt ab jedem beliebigen Tag für sieben aufeinander-
folgende Tage für alle Busse und Züge auf der 
gewählten Strecke

• übertragbar auf Familie, Freunde oder Nachbarn



Preis-
stufe

MobilTicket 
Monat

MobilTicket 
Jahr

(pro Monat)

Ersparnis
pro Jahr

1 70,80 59,00 141,60

2 89,40 74,50 178,80

3 115,20 96,00 230,40

4 132,60 110,50 265,20

5 154,80 129,00 309,60

6 180,00 150,00 360,00

7 206,40 172,00 412,80

8 231,60 193,00 463,20

9 264,00 220,00 528,00

10  295,80  246,50 591,60

gültig ab 1. Januar 2022; alle Preise in Euro

Noch günstiger im Team – 
VRT-JobTicket 
Günstiger als mit dem MobilTicket fahrt ihr nur mit 
dem VRT-JobTicket: Für 66 Euro/Monat steht euch 
365 Tage im Jahr das gesamte VRT-Netz offen.  

  Lest hier mehr: www.vrt-info.de/jobticket

Mit dem MobilTicket bekommt ihr 
auch günstige Anschlusstickets und 

einen Bonus auf die Anmeldung beim 
stadtmobil CarSharing in Trier. 

Die Preistabelle gibt euch einen ersten Überblick und 
zeigt, wie viel ihr mit dem MobilTicket Jahr spart. 
In welcher Preisstufe ihr unterwegs seid, verrät euch 
mit wenigen Klicks der VRT-Ticketberater unter 

www.vrt-info.de/ticketberater

Wichtig zu wissen: Auch das MobilTicket Jahr zahlt 
ihr ganz bequem monatlich. Wenn ihr irgendwann 
merkt, dass es sich für euch doch nicht lohnt, könnt ihr 
es  einfach mit einem Monat Vorlauf zum Monatsende 
 kündigen. Ihr müsst dann lediglich das zurückzahlen, 
was ihr in der Zeit der Nutzung gegenüber einem 
 MobilTicket Monat gespart habt. 

So kauft ihr 
euer MobilTicket

MobilTicket Jahr

•   bestellbar zum Ersten eines beliebigen Monats 
(bei SWT ab jedem beliebigen Tag)

 •   online unter www.vrt-info.de in der Rubrik 
Tickets/Tickets kaufen

 •   per Post bei allen Verkehrsunternehmen im 
VRT  außer SWT; den Bestellschein fi ndet ihr 
direkt in dieser Broschüre oder unter 
www.vrt-info.de/mobilticket-jahr

 •    persönlich in den DB Reisezentren in Trier, 
Gerolstein und Wittlich, im Stadtbus-Center Trier 
sowie bei vielen Verkaufsstellen der Verkehrs-
unternehmen 

•    automatische Verlängerung um ein Jahr 

•    Kündigung bis spätestens einen Monat vor Ende 
des Vertragsjahres 

•    Ausnahme SWT: hier endet das Abo automatisch und 
muss im Stadtbus-Center Trier verlängert werden 

   MobilTicket Monat und Woche

•   in jedem Bus

•   am Ticketautomaten

•    in den Geschäftsstellen der Verkehrsunternehmen und 
im Stadtbus-Center Trier

Voller Preisvorteil ohne Risiko 



Die kostenlose VRT-App ist das 
moderne Online-Tool zur Nutzung 
von Bussen und Zügen in der 
Region. Und bietet jede Menge 
clevere Funktionen rund um die 
VRT-Fahrplanauskunft, die es euch 
einfach machen.

Verbindungen fi nden
Gebt klassisch Start und Ziel ein 
oder lasst euch alle Fahrten ab einer 
Haltestelle zeigen. Speichert häufi g 
genutzte Verbindungen als  Favoriten 
und profi tiert von zusätzlichen Opti-
onen und aktuellen Störungsmeldungen.

Tickets online kaufen
Kauft euer Ticket mit wenigen Klicks direkt über die 
Ergebnisliste in der Fahrplanauskunft. Das geht für 
EinzelTickets, TagesTickets und 4-FahrtenTickets für Trier.

RufBusse bestellen
Wenn eure Fahrt in der Fahrplanauskunft als RufBus 
gekennzeichnet ist, könnt ihr ihn direkt per Klick auf 
den RufBus-Button buchen. Die Buchung ist kostenlos.

Anzeige in Echtzeit 
In der VRT-App seht ihr immer minutengenau, wie weit 
euer Bus noch weg ist und wann er an eurer Haltestelle 
ankommt – das gibt ein gutes Gefühl der Sicherheit. 

Besser unterwegs     
mit der App 

Ihr habt Fragen rund um den VRT? 
kontakt@vrt-info.de
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