OBUS

TIPPS VON TOMMY
www.obus.at

AN DER HALTESTELLE
› Halte Abstand vom Straßenrand, wenn der Obus einfährt.
› Stell dich nicht VOR die Türe, sondern warte NEBEN der Türe,
und lass Leute erst aussteigen, bevor du einsteigst.
› Nimm deine Schultasche vor dem Einsteigen runter, sonst
kannst du dich im Obus nicht mehr gut bewegen.
› Drängle nicht beim Einsteigen und schubse niemanden,
auch nicht zum Spaß.
› Bitte achte darauf, dass du deinen Snack weggepackt hast,
bevor du in den Obus steigst. So bleibt der Obus sauber.

TARIF
› Mit der SUPER s‘COOL-CARD kannst du ein Jahr lang alle
Öffis in Stadt und Land Salzburg nutzen.
› Die Aufzahlungskarte macht die s’COOL-CARD zur Netzkarte
für die ganze Stadt und die gibt’s in jeder Trafik.
(Bestimmungen beachten)
› Fahre NIE schwarz! Hast du die s’COOL-CARD vergessen,
musst du einen Fahrschein lösen.
› Fahrscheine kaufst du billiger in der Trafik, im Vorverkauf oder
am Automat an vielen Haltestellen. Bist du unter 15 Jahren,
dann fährst du zum Minimum-Tarif.

IM OBUS
› Bleib nach dem Einsteigen nicht gleich bei
der Türe stehen, sondern geh‘ weiter,
sonst verstopfst du den Eingang.
› Rücke nach bis zur Drehscheibe im Gelenk,
dort ist auch in einem vollen Obus oft
noch Platz.
› Blockiere die Türe nicht und achte auf die
Lichtschranke.
› Bitte mach deinen Platz für ältere Fahrgäste,
Menschen mit Beeinträchtigungen und
Schwangere frei.
› Deine Schultasche gehört auf den Schoß,
nicht auf den Nebensitz.
› Halte dich immer gut fest, es könnte
jederzeit eine Notbremsung passieren.

Ich wünsche dir Gute Fahrt
mit dem Obus!
Dein Tommy

PS: Wenn du mir schreiben willst:
Tommy Obus, Plainstraße 70, 5020 Salzburg, oder kundenservice.verkehr@salzburg-ag.at
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EXTRA-TIPPS
› Wenn der Obus sehr voll ist, sollen kleinere
Schüler vorne beim Fahrer einsteigen, damit
er sie sehen kann.
› Ist dein Obus in der Früh normalerweise sehr
voll, probiere den vorigen oder späteren Kurs.
› Laufe nie direkt vor dem Fahrzeug über die
Straße, der Fahrer kann dich dort nicht
sehen.

› Lerne das Obusnetz kennen und übe deine
Wege mit den Eltern, dann kannst du
selbstständig mobil sein und bist sicher
unterwegs.

› Wende dich an den Obuslenker, wenn du ein
Problem hast oder dich nicht auskennst, er
wird dir helfen.

› Kennst du eigentlich unsere Obus-App qando
Salzburg? Hier kannst du deine Route planen
und weißt auf die Minute genau, wann der
nächste Obus an deiner Haltestelle ist.

› Obusfahrer haben keinen leichten Beruf und
stehen unter Zeitdruck. Es ärgert ihn, wenn
gedankenlose Fahrgäste die Türen blockieren
und er dadurch Verspätung hat.

› Übrigens: Unsere modernen Obusse sind mit
USB-Anschlüssen ausgestattet. Du kannst
dein Handy also bequem während der Fahrt
aufladen.

Salzburg AG für Energie,
Verkehr und Telekommunikation
Bayerhamerstraße 16
5020 Salzburg, Österreich
Verkehrs-Serviceline T +43/662/44 801 500
kundenservice.verkehr@salzburg-ag.at
www.obus.at

OBUS

WO TOMMY DIE GUTEN
TIPPS HAT.

AN DER HALTESTELLE
> Halte Abstand vom Straßenrand, wenn der
Obus einfährt.
> Stell dich nicht VOR die Türe, sondern warte
NEBEN der Türe, und lass Leute erst
aussteigen, bevor du einsteigst.
> Nimm deine Schultasche vor dem Einsteigen
runter, sonst kannst du dich im Obus nicht
mehr gut bewegen.
> Drängle nicht beim Einsteigen und schubse
niemanden, auch nicht zum Spaß.

TARIF
> Mit der SUPER s‘COOL-CARD kannst du ein
Jahr lang alle Öffis in Stadt und Land
Salzburg nutzen.
> Die Aufzahlungskarte macht die s’COOLCARD zur Netzkarte für die ganze Stadt und
die gibt’s in jeder Trafik.
(Bestimmungen beachten)
> Fahre NIE schwarz! Hast du die s’COOLCARD vergessen, musst du einen Fahrschein
lösen.
> Fahrscheine kauft man billiger in der Trafik
im Vorverkauf, nicht beim Fahrer.
Bist du unter 15 Jahren, dann fährst du
zum Minimum-Tarif.

OBUS

IM FAHRZEUG
> Bleib nach dem Einsteigen nicht gleich bei
der Türe stehen, sondern geh‘ weiter,
sonst verstopfst du den Eingang.
> Rücke nach bis zur Drehscheibe im Gelenk,
dort ist auch in einem vollen Obus oft
noch Platz.
> Blockiere die Türe nicht und achte auf die
Lichtschranke.
> Bitte steh‘ für ältere Fahrgäste auf!
> Deine Schultasche gehört auf den Schoß,
nicht auf den Nebensitz.
> Halte dich immer gut fest, es könnte
jederzeit eine Notbremsung passieren.

Ich wünsche dir Gute Fahrt
mit dem Obus!
Dein Tommy
PS: Wenn du mir schreiben willst:
Tommy Obus, Plainstraße 70, 5020 Salzburg, oder Kundenservice.verkehr@salzburg-ag.at

EXTRA-TIPPS

© jehafo - Fotolia.com

> Wenn der Obus sehr voll ist, sollen kleinere
Schüler vorne beim Fahrer einsteigen, damit
er sie sehen kann.
> Ist dein Obus in der Früh normalerweise sehr
voll, probiere den vorigen oder späteren Kurs.
> Laufe nie direkt vor dem Fahrzeug über die
Straße, der Fahrer kann dich dort nicht
sehen.
> Wende dich an den Obuslenker, wenn du ein
Problem hast oder dich nicht auskennst, er
wird dir helfen.

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, Österreich
Verkehrs-Serviceline T +43/662/44801500
kundenservice@salzburg-ag.at, www.obus.at

> Obusfahrer haben keinen leichten Beruf und
stehen unter Zeitdruck. Es ärgert ihn, wenn
gedankenlose Fahrgäste die Türen blockieren
und er dadurch Verspätung hat.
> Lerne das Obusnetz kennen und übe deine
Wege mit den Eltern, dann kannst du
selbstständig mobil sein und bist sicher
unterwegs.

