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Jetzt gibt’s auch die Mehrfahrtenkarte auf dem Handy 

Rechtzeitig auf Weihnachten erweitert vbl das Ticketsortiment auf 
der öV-TICKET-App. Neu sind auch Mehrfahrtenkarten im Angebot. 
Der Bezug wie auch das Abstempeln der Mehrfahrtenkarte auf dem 
Handy ist bubieifach.  

Seit März 2015 können Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs ihre Tickets 
im Tarifverbund Passepartout auf dem Smartphone lösen. Mit der öV- 
TICKET-App von vbl geht dies bubieifach. Bislang konnte man über sein 
Handy Einzelfahrkarten (Tageskarten, Zonenbillette, Kurzstreckenbil-
lette) mit zwei Klicks kaufen. 

Jetzt erweitert vbl das Sortiment der Tickets für das Handy. Neu kann 
man auch seine Mehrfahrtenkarte über die App beziehen. Die Mehrfahr-
tenkarte kann nach dem Kauf mit einem Klick für jede Fahrt entwertet 
werden. Dies geschieht bei geöffneter App mit einem Klick aufs Display, 
so dass wie bei der physisch vorhandenen Mehrfahrtenkarte auf dem Pa-
pier für eine Fahrt „abgestempelt“ wird.  

Mehrfahrtenkarte ist übertragbar 

Die Mehrfahrtenkarte ist auch auf eine andere Person übertragbar, indem 
man die Mehrfahrtenkarte von seinem Handy aus mittels Datenübertra-
gung auf ein zweites Handy übermitteln kann, so dass die zweite Person 
die Mehrfahrtenkarte nutzen kann. Einzige Voraussetzung: Beide haben 
die neueste Version der öV-TICKET-App geladen.  

Mit diesem neuen Angebot will vbl das Reisen mit dem öffentlichen Ver-
kehr weiter vereinfachen. „Wir entwickeln die öV-TICKET-App laufend 
weiter und erweitern das Sortiment. Unser Ziel ist es, dass der Kunde 
ohne grosses Tarifwissen und einfach in der Handhabung sein Ticket und 
neu auch seine Mehrfahrtenkarte für die Fahrt mit dem öffentlichen Ver-
kehr lösen kann“; sagt Beat Nater, Leiter Betrieb und Markt bei vbl. 

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. Ausserdem hat vbl eine kurze Videoanleitung er-
stellt für den Bezug von Mehrfahrtenkarten und von Einzelfahrkarten. 
Diese Filme sind auf dem Youtube-Kanal der Verkehrsbetriebe Luzern 
AG zu sehen. 

  

https://youtu.be/zva-NVyZVms
https://www.youtube.com/watch?v=DuR5HHet7Xg
https://www.youtube.com/channel/UCNy202LjTkYWDjYKtSrKHeQ
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Bezahlung mit Easypay von Swisscom oder Kreditkarte 

Als erste Transportunternehmung der Schweiz hat vbl mit der öV-TI-
CKET-App das Zahlungsverfahren „Easypay“ von Swisscom eingeführt. 
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 Ge-
bühren. Alternativ können die öV-Billette mit Kreditkarten gezahlt werden. 
Dazu ist eine einmalige Registrierung nötig. 

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. 

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 automatisch 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.  

 Mit der „Ticketpräferenz“ können die Anzahl Tickets und die Klassenwahl (Voll-
preis, Halbtax, 1. Klasse, 2. Klasse) zur schnellen Auswahl gespeichert wer-
den. 

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

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

 Mit Mastercard, Visa, Postfinance Debit Card oder über die Swisscom-Handy-
rechnung zahlt der Kunde einfach und sicher, der Kaufvorgang kann optional 
mit Passwort abgesichert werden (Kindersicherung). Eine einmalige Registrie-
rung bei Kreditkarten-Nutzer reicht, nachfolgend kann das Ticket einfach und 
unkompliziert gelöst werden. 

 Die Quittung wird einfach per E-Mail zugesendet. 

 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen heute Nachmittag zur Verfügung: 

Christian Bertschi, Kommunikationsbeauftragter Verkehrsbetriebe Luzern 
Telefon: 041 369 65 77, E-Mail: christian.bertschi@vbl.ch 


