
Was ist die bodo-Abokarte?
 >  Der ideale Fahrschein für alle Fahrgäste, die viel mit Bus und Bahn im bodo unterwegs sind, z.B. auf dem 
Weg zur Arbeit. 

 >  Die Abokarte kann als persönlicher oder übertragbarer Fahrschein beantragt werden. Beim persönlichen 
Fahrschein muss der Bestellung ein aktuelles, mit Namen versehenes Foto beigelegt werden.

 >  Die Abokarte ist streckenbezogen und kann für beliebig vielen Fahrten innerhalb der gewählten Zonen für 
alle Linienangebote genutzt werden. 

 >  Ab 8 Zonen ist die Abokarte automatisch eine Netz-Abokarte (= PremiumAbokarte) für alle Bus und Bahn-
angebote der drei bodo-Landkreise Bodenseekreis (FN), Lindau a. B. (LI) und Ravensburg (RV), außer für die 
DB Fernzüge IC/EC – zuzüglich der Erweiterungszonen im Landkreis Sigmaringen und Biberach. 

 >  Die Abokarte hat eine tarifliche Mitnahmeregelung.

Wo bekomme ich die Abokarte?
 >  Über unsere bodo-Verkaufsstellen mittels eines Abo-Bestellscheins oder auch online über www.bodo.de.

 >  Die Abokarte kann auch als „SofortAbo“ gegen Bar-/EC-Zahlung bei vielen Verkaufsstellen für den 
aktuellen Monat oder nächsten Monat erworben werden – gegen Vorlage eines Abo-Bestellscheins für die 
Folgemonate. 

 >  Das Abonnement ist nur im SEPA-Lastschrift-Verfahren möglich.

 >  Bei der Bestellung einer persönlichen Abokarte ist zwingend ein aktuelles Foto beizulegen.

Welche Vorteile hat die Abokarte?
 >  Nutzung von Bus und Bahn innerhalb der gewählten Strecke zum monatlichen Festpreis 

 >  Kostenfreie Mitnahme von bis zu 4 Personen ab 6 Jahren ganztägig an Wochenenden und Feiertagen auf der 
gewählten Strecke (= tarifliche Mitnahmeregelung).

 >  Bequeme monatliche Abbuchung vom Konto (SEPA-Lastschriftmandat).

 >  Bei Verlust einer persönlichen Abokarte erhalten Sie eine Ersatzkarte über Ihr Abocenter gegen eine Gebühr 
von 10 Euro. Bei Verlust von übertragbaren Abokarten ist kein Ersatz möglich.

Was ist zu beachten?
 >  Die Abokarte ist jederzeit über Ihr Abocenter kündbar, jeweils bis spätestens zum 15. des Vormonats auf den 
Folgemonat.

 >  Wichtig: Wenn Sie innerhalb der ersten 12 Monate kündigen, so wird der Differenzbetrag zur „Monatskarte 
gleicher Zonenanzahl“ für jeden bereits verbrauchten Monat nachberechnet. Die nicht mehr benötigten 
Abokarten geben Sie einfach an Ihr Abocenter zurück.

 >  Wenn Sie nicht kündigen, so erhalten Sie automatisch weitere Abokarten zugesandt. Das Abonnement 
verlängert sich somit automatisch.

 >  Alle Änderungen melden Sie bitte immer zeitnah Ihrem jeweiligen Abocenter, so dass  
z. B. Ihre Kontoverbindung auch die richtige ist oder bei der Versendung neuer Abokarten  
Ihre aktuelle Adresse dem Abocenter bekannt ist und es zu keinen Verzögerungen kommt.

Aktuelle Fahrpreise stets unter www.bodo.de
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