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Gästeinformation 9-Euro-Ticket bei der Thüringer Bergbahn
Ab wann gibt es das 9-Euro-Ticket?
Das 9-Euro-Ticket kann im Zeitraum vom 01.06.2022 bis zum 31.08.2022 erworben und genutzt werden. Der Vorverkauf für den gesamten Zeitraum findet ab
dem 23.05.22 statt.
Wo ist das 9-Euro-Ticket gültig?
Bei der Thüringer Bergbahn ist es auf allen Strecken (Schwarzatalbahn/ Bergbahn/ Flachstrecke) gültig. Das 9-Euro-Ticket für den jeweiligen Monat kann
deutschlandweit auf allen Strecken und in allen Nahverkehrsmitteln des ÖPNV
und SPNV für beliebig viele Fahrten genutzt werden.
Wie lange ist das Ticket gültig?
Das 9-Euro-Ticket ist jeweils einen Kalendermonat (Juni, Juli bzw. August), vom
ersten (0:00) bis zum letzten (24:00 Uhr) Tag des Kalendermonats, gültig.
Wo kann ich das 9-Euro-Ticket bei der Thüringer Bergbahn kaufen?
Das Ticket ist bei uns am Automaten in der Schwarzatalbahn, im Bergbahnshop
an der Talstation Obstfelderschmiede und im mobilen Verkauf direkt bei den
Bergbahnbedienern erhältlich. Online ist es nicht möglich, das 9-Euro-Ticket auf
der Webseite der Thüringer Bergbahn zu erwerben. Auf www.thueringerbergbahn.com finden Sie aber entsprechende Informationen zu den Erwerbsmöglichkeiten.
Ich habe eine Jahreskarte der Thüringer Bergbahn, was ist zu beachten?
Jahreskarteninhaber können sich im Bergbahnshop pro monatlichem, persönlichen 9-Euro-Ticket jeweils einen Monat der Laufzeit gutschreiben lassen (also
max. 3 Monate). Die Jahreskarte wird händisch verlängert um den entsprechenden Zeitraum. Dies ist dann ab 01.09.22 ausschließlich im Bergbahnshop während der Öffnungszeit möglich.
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Ich habe eine Jahres-/Monats-/Wochenkarte der Deutschen Bahn (DB)
oder des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT), was ist zu beachten?
Abonnentinnen und Abonnenten werden von ihrem Verkehrsunternehmen automatisch benachrichtigt und werden über den Weg der Verrechnung (Reduzierung
des Bankeinzugs oder Erstattung) informiert. Sie müssen nichts weiter unternehmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den DB Vertrieb (030/2970) bzw.
den VMT-Kundenservice (0361/19449).
Können Kinder bei der Thüringer Bergbahn kostenlos mitfahren?
Kinder unter 6 Jahren reisen kostenfrei auf einem 9-Euro-Ticket mit. Sie benötigen keine eigene Fahrkarte.
6- bis 14-Jährige benötigen eine eigene Fahrkarte bzw. ein 9-Euro-Ticket, sie
können nicht kostenfrei mitgenommen werden.
Können Hunde kostenlos mitgenommen werden?
Nein, Hunde sind bei der Thüringer Bergbahn zahlungspflichtig.
Können Fahrräder bei der Thüringer Bergbahn kostenlos mitgenommen
werden?
Für die Mitnahme von Fahrrädern auf der Bergbahn ist grundsätzlich eine Fahrradtageskarte zu lösen.
Auf der Schwarzatalbahn gilt weiterhin die kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern.
Wichtiger Hinweis zum Ticketumtausch:
Onlinetickets oder Fahrkarten im Vorverkauf können nicht zurückgenommen oder
umgetauscht werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.thueringerbergbahn.com
oder direkt auf der offiziellen Webseite des 9-Euro-Tickets:
www.besserweiter.de

