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öV-Billett jetzt mit der Handyrechnung zahlen 

Im März 2015 hat vbl für das ganze Tarifverbundgebiet Passepar-
tout die öV-TICKET-App lanciert. Ab sofort kann man nun neu sein 
Billett auch mit der Handyrechnung bezahlen – eine Novität in der 
Schweiz.  

Mit der Einführung der App „öV-TICKET“ hat vbl in diesem Frühling das 
Bus- und Zugfahren noch einfacher gemacht. Zwei Klicks auf dem 
Smartphone reichen – und schon hat man sein Kurzstreckenticket, Zo-
nenticket, Tageskarten und Spezialbillette innerhalb des integralen Ta-
rifverbundes Passepartout (Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden) gelöst.  

Noch einfacher mit Easypay von Swisscom 

Jetzt geht vbl noch einen Schritt weiter. Als erste Transportunterneh-
mung der Schweiz bietet vbl mit der öV-TICKET-App das Zahlungsver-
fahren „Easypay“ von Swisscom an. Das heisst, dass man sein Billett 
nun auch ohne Kreditkarte kaufen kann.  

Die Zahlung erfolgt einfach und sicher über die Handyrechnung bezie-
hungsweise über das Prepaid-Guthaben. Einzige Voraussetzung ist eine 
Swisscom-SIM-Karte. Für den öV-Kunden entstehen keine weiteren 
Gebühren.  

Wer mit der öV-TICKET-App sein Billett kauft, sieht auf seinem Handy, 
wie lange das Ticket noch gültig ist. Verfällt die Gültigkeit, ändert das vir-
tuelle Ticket seine Farbe. So ist auch für die Billettkontrolleure rasch er-
sichtlich, ob der Fahrgast im Besitz eines gültigen Tickets ist oder nicht. 

Die öV-TICKET-App steht im App Store (iOS) und im Google Play Store 
(android) kostenlos zum Download bereit. Sie ist in Deutsch, Englisch 
und Französisch verfügbar.  

Was kann die öV-TICKET-App von vbl? 

 Bubieifach lösen Sie mit zwei Klicks Ihr öV-Billett 

 Mit der „Locate-Me“-Funktion ermittelt die öV-TICKET-App au-
tomatisch den aktuellen Abfahrtsort und die Abfahrtshaltestelle 
des Fahrgasts. 

 Die öV-TICKET-App berechnet automatisch den besten Tarif 
vom Abfahrts- bis zum Zielort.  

 Sämtliche möglichen Fahrverbindungen inklusive Via-
Verbindungen werden auf der App zur Auswahl angezeigt.  



 

 Seite 2 
 

  

 

Anzahl Zeichen 2388 
 

 
 
 

  
 
 
 

 Mit der „Ticketpräferenz“ können die Anzahl Tickets und die 
Klassenwahl (Vollpreis, Halbtax, 1. Klasse, 2. Klasse) zur 
schnellen Auswahl gespeichert werden. 

 Ohne Kenntnisse über den Zonenplan kann man die Zielhalte-
stelle mit der Funktion „Suche nach Ortschaft/Haltestelle“ 
schnell auffinden. 

 Insgesamt können pro Reise acht Tickets gelöst werden – mit 
dem Smartphone kann man also für die ganze Familie eine Rei-
se buchen. 

 Mit Mastercard, Visa, Postfinance Debit Card oder über die 
Swisscom-Handyrechnung zahlt der Kunde einfach und sicher, 
der Kaufvorgang kann optional mit Passwort abgesichert wer-
den (Kindersicherung). Eine einmalige Registrierung bei Kredit-
karten-Nutzer reicht, nachfolgend kann das Ticket einfach und 
unkompliziert gelöst werden. 

 Die Quittung wird einfach per E-Mail zugesendet. 


