Mit einem Touch
zum Ticket
Das sich ständig ändernde Mobilitätsverhalten der
Bevölkerung stellt Verkehrsunternehmen vielmals
vor neue Herausforderungen. Gerade mit der Einführung des Mobile Ticketing, wurden nicht nur
neue Technologien eingeführt, auch die Anforderungen der Fahrgäste steigen. Die Reise von A nach B
soll sich immer einfacher und gleichzeitig so
komfortabel wie möglich gestalten – bargeldlos,
ohne Papier, schneller und sicherer soll insbesondere auch der Ticketing-Prozess sein.
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Check-In durch den Fahrgast
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Während der Fahrt
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Die Kontrolle
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Verlassen des Busses

Ein CIBO-Fahrgast kann ebenso sicher geprüft wer-
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Best Price Ticketing
Das System lässt sich um eine weitere Option ergänzen, die immer den günstigsten Preis für den Fahrgast
ermittelt. Sollte dieser den ÖPNV regelmäßig nutzen, können seine Fahrten zu Tages-, Wochen- oder Monatskarten zusammengefasst werden. Diese Funktion kann durch das Verkehrsunternehmen zusätzlich aktiviert
werden, sofern ein solcher Service angeboten werden soll.
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