Sicher
Verlässlich
Richtig gut!

Fahrplanauskunft

Stecken Sie uns einfach in die Tasche!
Laden sie sich die App (iOS / Android) von BayernFahrplan.de herunter und sie sehen immer, wann
und wo der nächste Bus kommt. Auch Fahrtauskunft zum Ziel ist möglich. Alle Daten in Echtzeit,
mit Information über Verspätungen.

Nicht blättern – finden!
Die nachfolgenden Tipps sollen ihnen helfen die
Informationsfülle vom allgemeinen Auskunftsportal
www.Bayern-Fahrplan.de bestmöglich zu nutzen.
Unter „Fahrplanauskunft“ Start- und Zieladresse eingeben – das funktioniert von Haustür
zu Haustür, mit allen Bahn-, U-/S-/Tram-Bahn,
Schiffslinien und fast allen Busverbindungen –
auch über Bayerns Grenzen hinaus.

Wir exportieren unsere Fahrplandaten auch für die
App „ÖFFI“, hier gibt es aber leider keine Echtzeitinformationen.

Ortsnamen immer voranstellen!
Für Rosenheim genügt meist ein „Ro“, dann Straße
evtl. Hausnr. „Weitere Einstellungen“ (Verkehrsmittel / Einschränkungen) meist entbehrlich.

Alternativ können sie auch
m.bayern-fahrplan.de, die
schlanke Version für Smartphones, verwenden. Die
automatische Standortsuche
funktioniert sogar auch hier.

Wenn Sie eine Haltestelle direkt auswählen, sehr
genau prüfen, ob es wirklich die richtige ist – die
Suchergebnisse laufen sonst ganz verkehrt.
Tipp: Rosenheim Bahnhof wird aktuell nur als
„Rosenheim“ bezeichnet.

Wir arbeiten im Hintergrund!
Installieren Sie auf
ihrem PC zu Hause
oder in der Arbeit
die Minianwendung
(Bayern-Fahrplan.de
– Weitere Dienste)
und Sie haben die
Abfahrtszeiten
„Ihrer“ Haltestelle
immer im Blick.

Anzahl der Umstiege und Gesamtzeit (incl. Gehweg
und ggf. Umstieg) wird angegeben.
Klicken Sie auf das „+“ der Fahrt und Sie sehen
Details wie Abfahrts-/Ankunftszeiten, Fußwege,
Liniennummer, Umstiege. Unten rechts können Sie
die „Zwischenhalte einblenden“.
Tipp: „k.A.“ bedeutet keine Angaben verfügbar,
„pünktlich“ der Bus ist online und hat keine Verspätung. +3 bedeutet z.B. 3 Min. Verspätung.
Tipp: Mit dem Karten-Icon rechts können Sie die
Route in der Karte einblenden. Dies hilft insbes.
Ortsunkundigen bei der Orientierung. Klicken Sie
auf „H“ und die Haltestelle wird im Plan markiert.

Tipp: Je nach Zoomstufe sieht man alle Haltestellen in der Karte. Per „Mouse over“ werden die
nächsten Abfahrten mit Liniennummer und
Abfahrtszeit eingeblendet.
Im Abfahrtsmonitor wählen Sie ihre Haltestelle
und ggf. Linie aus, die nächsten Fahrtmöglichkeiten
werden nach nochmaligem Drücken auf Suchen
aufgelistet.
Tipp: Wenn Sie über der Tabelle dann den VollbildModus auswählen, wird diese stets aktualisiert.
So haben Sie ihre persönliche „Dynamische Fahrgast-Information“ auf dem PC!
Als registrierter Anwender können Sie unter Mein
Fahrplan Ihre Haltestellen (Punkte), Fahrten
(Wege), Zeiten (Abfahrten), Einstellungen etc.
bequem speichern.

Einfach mal ausprobieren!
Wir können auch mit Papier.
Der Netzplan (siehe Rückseite) erleichtert die
Orientierung und Routenwahl.
Fahrpläne erhalten sie im Netz oder im
TicketZentrum ( / Adresse siehe Rückseite).
Ihre Fahrtdaten incl. Umstieg finden sie auf dem
Fahrausweis. Im Bus erhalten Sie auch den persönlichen Fahrplan aus dem Fahrzeugrechner.

