335
338

Hersbruck - Engelthal - Kucha (und zurück)
Hersbruck - Kirchensittenbach - Hohenstein (und zurück)

Hinweise zur Benutzung für den Rufbus (RBu) für die o.g. Buslinien

■■Alle

im Fahrplan als RBu gekennzeichneten
Fahrten verkehren nach Bedarf, wenn die Fahrt
mindestens 1 Stunde vor der Abfahrtszeit telefonisch bestellt wurde.

■■Der RBu holt Sie von der vereinbarten Haltestelle

ab und bringt Sie zu Ihrem gewünschten Ziel innerhalb des Linienverlaufs.

■■Eine Bedienung zwischen den Haltestellen eines Ortes ist nicht zulässig.

■■Der

RBu fährt nicht unbedingt auf dem Linienweg des Busses, sondern wählt den günstigsten Weg. Da wie im Bus u. U. mehrere Fahrgäste befördert werden, kann es zu Umwegen
und Zeitverzögerungen kommen. Falls Sie einen
Anschluss erreichen müssen, teilen Sie dies bitte
schon bei der Fahrtbestellung mit. Wir werden
uns bemühen, den Anschluss zu gewährleisten.

369

■■Bestellung eines RBus:
Teilen Sie unter Telefon:

0911 65005660

bitte mit:
■■ Ihren Namen
■■ dass Sie mit dem RBu 335 bzw. 338 fahren
möchten
■■ von wo aus und wohin Sie fahren möchten
■■ wann Sie fahren möchten
■■ Anzahl der zu befördernden Personen
■■ ob Sie einen Anschluss erreichen müssen
■■ ob Personen mit besonderen Anforderungen
befördert werden sollen (mobilitätseingeschränkte Personen, kleine Kinder, o.ä.)
■■ wie viel Gepäck Sie haben oder ob sonstige
Gegenstände (Kinderwagen, Rollator o.ä.) zu
befördern sind.
■■ Für Rückfragen geben Sie Ihre Telefonnummer an.
■■ Benötigen Sie einen Kindersitz, ist eine Anmeldung 2 Stunden vor Abfahrt erforderlich.

Alternativ können Sie auch die Fahrtwunschzentrale von DB Regio Bus Bayern im Internet unter
www.fahrtwunschzentrale.de für die Bestellung
Ihres Rufbusses benutzen.

■■Fahrtwünsche,

die später bestellt werden oder
sich nicht nach den im Fahrplan angegebenen
Abfahrtszeiten richten, können nicht berück
sichtigt werden.

■■Fahrtbestellungen können nur soweit aufgenom-

men werden, wie diese mit PKW bzw. Großraumtaxis befördert werden können.
Größere Gruppen können u. U. nicht befördert
werden. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte
rechtzeitig unter der angegebenen Rufnummer
über die vorhandenen Kapazitäten.

■■Im

RBu werden nur Fahrausweise im Bartarif
(Einzel- und Streifenkarten aller Preisstufen) verkauft.
Soweit Sie die Fahrten im Rahmen des gültigen
Fahrplans nutzen, gilt der VGN-Gemeinschaftstarif.
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