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RVF und VAG bieten neuen Service für Fahrgäste: Kunden können ihr Abonnement der 
RegioKarte bequem von zu Hause aus bestellen und verwalten. AboOnline-Portal auch 
für Firmenkunden. 
 

Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) und die Freiburger Verkehrs AG (VAG) bieten ihren 

Kunden eine technische Neuerung: wer ein Abo der RegioKarte beziehen will, kann dieses 

ganz leicht online tun. Die VAG hat dazu eine entsprechende Web-Anwendung eingerichtet. 

Das neue AboOnline-Portal ermöglicht Fahrgästen die unkomplizierte und schnelle Bestellung 

eines Abos für Erwachsene. „Wir betrachten uns als modernen und innovativen Verbund. 

Insofern war es für uns selbstverständlich, dass wir einen einfachen Zugang zum Abo anbieten, 

der dem veränderten Medienverhalten unserer Fahrgäste Rechnung trägt“, sagt Simone Stahl, 

Geschäftsführerin des RVF. Wer sein Abo ausgewählt und seine Daten eingegeben hat, erhält 

einen Link für die Bestell-Bestätigung. Nach dessen Aktivierung bekommt man ein Passwort 

zugesandt, welches den Zugang zu den eigenen Daten ermöglicht. Änderungen am Vertrag, an 

der Adresse oder der Bankverbindung sind jetzt schnell und bequem selbst am Rechner oder 

Smartphone durchführbar. Davon profitieren alle Abonnenten, nicht nur Neukunden. 

Über das AboOnline-Portal können auch RegioKarte Job-Angebote von Firmenkunden aus der 

Region und das JobTicket BW für Landesbedienstete bestellt und verwaltet werden. Die 

Entwicklung der Web-Anwendung wurde vom Land Baden-Württemberg mit 39.000 € gefördert.  

„Die Digitalisierung ist auch im ÖPNV ein großes Thema und bietet viele Chancen, vor allem 

beim Fahrscheinverkauf.“ erklärt Dorothee Koch, Prokuristin bei der VAG und ebenfalls 

Geschäftsführerin beim RVF. „Mit dem neuen AboOnline-Portal haben wir die Möglichkeit, die 

Betreuung der Abo-Verträge für Privat- und Firmenkunden noch effizienter zu gestalten und 

unseren Kunden einen schnellen und zeitgemäßen Zugang zur RegioKarte anzubieten“, so 

Dorothee Koch weiter. Die VAG betreut zurzeit für den Verkehrsverbund rund 37.000 

Kundenverträge.


