RNN & FAIRTIQ: In Ingelheim wird Bus- und Bahnfahren noch
bequemer - dank Ticket-App FAIRTIQ
Ingelheim/Bern, 2. März 2022 - Einchecken, einsteigen, losfahren: Ab sofort können
Ingelheimerinnen und Ingelheimer ihre Fahrkarte für Bahn und Bus mit der Ticket-App
FAIRTIQ lösen. Ein einfacher Weg zum passenden Fahrschein und Gratisfahrten - das
bieten die Stadt und die Verkehrsbetriebe zur Einführung der Schweizer
Ticketrevolution in Ingelheim.
Der Weg zur richtigen Fahrkarte sollte möglichst einfach sein. Mit dieser Idee haben die Stadt
Ingelheim, der RNN und INGmobil sich auf die Suche gemacht nach einer Technologie, die
genau das ermöglichen sollte: Keine Sorgen mehr um das preisoptimale Ticket, um Kleingeld
am Automaten oder Stempelkarten. All dies bietet die Applikation fürs Smartphone von
FAIRTIQ. Das Unternehmen aus der Schweiz konnte bei der Preisausschreibung, welche die
Stadt Ingelheim vorgenommen hat, überzeugen und wird nun im Städtchen am Rhein
eingeführt. In der FAIRTIQ-App sind Einzelfahrkarten für Erwachsene und Kinder sowie
Single- Tageskarte verfügbar. Zudem können die BahnCard 25 und die BahnCard 50 von den
Nutzer:innen in der App hinterlegt werden. Die ausgeklügelte Technologie berücksichtigt
diese Ermäßigungen bei der Preisberechnung dann automatisch.
Bis Ende 2023 wird FAIRTIQ erstmal auf Probe eingeführt und kann im Gebiet der Stadt
Ingelheim (Preisstufe 21 innerhalb der Wabe 320) verwendet werden. Ausgenommen davon
ist Gau-Algesheim. “Als Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund sehen wir uns als
Mobilitätsdienstleister in der Verantwortung, in nachhaltige Systeme für unsere Region zu
investieren. Das Projekt in Ingelheim bildet den Auftakt dieses Ticket-Systems, das wir nach
einer Pilotphase gerne auf umliegende Bereiche im RNN-Verbundgebiet erweitern wollen”, so
Silke Meyer, Geschäftsführerin des RNNs.
Die App funktioniert denkbar einfach und intuitiv: Kurz vor dem Einsteigen in Bahn oder Bus
startet man in der Applikation mit einem Wisch seine Fahrt und verfügt so bereits über eine
gültige Fahrkarte. Bis zu welcher Haltestelle man fährt oder wie lange man unterwegs sein
wird, muss dabei beim Einsteigen noch nicht angegeben werden. Erst beim Aussteigen
beendet man die Fahrt in der App wieder und bekommt automatisch den preisoptimalen Tarif
für die zurückgelegte Strecke berechnet.






“Wie können wir den ÖPNV attraktiver machen und Treibhausgase im Verkehr einsparen?
Unsere Antwort: kostenloser ÖPNV im gesamten Ingelheimer Stadtgebiet nachts, am
Wochenende und an Feiertagen”, erläutert Dr. Christiane Döll, Beigeordnete der Stadt
Ingelheim am Rhein, die Idee für das Projekt. “. Konkret bedeutet dies: Wer montags bis
donnerstags von 21:00 bis 4:00 Uhr, freitags ab 18:00 Uhr, samstags, sonntags und an
gesetzlichen Feiertagen (Rheinland-Pfalz) ganztags mit FAIRTIQ unterwegs ist, fährt zum
Nulltarif. Das bietet die Möglichkeit, die App auszuprobieren und im Alltag auf Herz und
Nieren zu prüfen - ohne dafür bezahlen zu müssen. Auch in den kostenlosen Zeiten muss ein
Fahrschein über die FAIRTIQ-App gelöst werden. Hierfür wird den Nutzer:innen nichts
berechnet.

“Wir freuen uns sehr, dass das FAIRTIQ-Netzwerk weiter wächst und wir mit dem RNN nun
auch einen Partner in Rheinland-Pfalz gewonnen haben”, freut sich Gian-Mattia Schucan,
Gründer und CEO von FAIRTIQ. “Der zeitlich befristete Nulltarif bietet einen
niedrigschwelligen Einstieg in den ÖPNV an und zeigt, welch vielfältigen Möglichkeiten der
Tarifgestaltung die FAIRTIQ-App bietet.”

Über FAIRTIQ
FAIRTIQ ist ein innovatives Schweizer Start-up aus Bern mit dem Ziel, Reisen mit dem
öffentlichen Verkehr so leicht wie möglich zu machen. Die von FAIRTIQ entwickelte und
betriebene, gebührenfreie und nach strengen Qualitätskriterien akkreditierte Ticketing-App &
-Technologie kann bereits für den gesamten öffentlichen Verkehr in der Schweiz und in
Liechtenstein sowie in Teilen Deutschlands und Österreichs genutzt werden. Über 100
motivierte Mitarbeitende kümmern sich um den Betrieb und die stete Weiterentwicklung des
Produkts. Mit über 48 Millionen Fahrten insgesamt ist FAIRTIQ die weltweit erfolgreichste
Check-in/Check-out-Lösung, verfügbar für iPhone und Android. Die Partner von FAIRTIQ
sind Transportunternehmen und Verbünde in der Schweiz, Deutschland, Österreich und
Liechtenstein. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) nutzen die von FAIRTIQ
betriebene Technologie in ihrer eigenen App unter dem Namen Easy Ride und auch die
österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) werden zukünftig die FAIRTIQ-Technologie in ihrer
App nutzen. In Belgien und Frankreich laufen Pilotbetriebe.

So funktioniert eine Reise mit FAIRTIQ
Vor dem Einsteigen in Zug, Tram oder Bus checkt sich der Fahrgast in der App mit einer
Wischbewegung ein. Damit hat er oder sie eine gültige Fahrkarte für den gesamten
öffentlichen Verkehr in der entsprechenden Region. Am Zielort angekommen, beendet ein
weiterer „Wisch“ die Kostenerfassung. Die App erkennt die gefahrene Strecke anhand der
Standortermittlung und verrechnet das preisoptimale Ticket. Falls der Wert einer Einzelfahrt
den Preis für eine Tageskarte übersteigt, zahlt der Kunde schlussendlich nur den
günstigeren Tarif.
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