
Unser Fahrkartensortiment 

 

Die Unternehmen im VRK bieten ein abgestimmtes, einheitliches 
Fahrkartensortiment für Bus, Bahn und Schiff an. Folgende Kar-
ten sind erhältlich: 
 
Kurzstreckenfahrkarte für Kiel 

▪ verwendbar nur zum sofortigen Fahrtantritt für 5 Haltestellen 
einschließlich Einstiegshaltestelle 

▪ gültig in den Bussen in der Zone 4000 einschl. der Überlap-
pungsbereiche 3110, 3130, 5120 und 5130 

▪ gilt Mo bis Fr ab 9.00 Uhr sowie Sa und So ganztägig bis Be-
triebsschluss des Nachtbusverkehrs 

▪ nicht übertragbar 
▪ ohne Umsteigerecht 
▪ erhältlich für Erwachsene oder Kinder (6 bis unter 15 Jahre) 
▪ bei Besitz einer Erwachsenenkarte: kostenlose Mitnahme von 3 

Kindern bis 6 Jahre 
▪ nur im Bus erhältlich 
 
Einzelfahrkarte 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg  
▪ am Geltungstag in den Preisstufen 1 bis 3 zwei Stunden ab 

Fahrkartenaufdruck und ab Preisstufe 4 bis 3.00 Uhr des Fol-
getages bzw. bis zum Betriebsschluss des Nachtbusverkehrs 
gültig  

▪ Umsteigen und Fahrtunterbrechungen sind in Richtung auf das 
Fahrtziel und im Rahmen der zeitlichen Geltungsdauer möglich 

▪ nicht übertragbar 
▪ Rück- und Rundfahrten sind nicht erlaubt 
▪ auch für die 1. Klasse erhältlich (kein Rabatt für Kinder; im 

Verkauf in den Bussen jedoch nur für die gesamte Strecke; für 
Teilstrecken kann bei den Bahnen ein Übergang in die 1. Klas-
se gelöst werden) 

▪ erhältlich für Erwachsene oder Kinder (6 bis unter 15 Jahre)  
▪ bei Besitz einer Erwachsenenkarte: kostenlose Mitnahme von 

3 Kindern bis 6 Jahre 
▪ für Inhaber einer SH-Card/BahnCard um 25% vergünstigt  

[gilt nicht im Binnenverkehr der Tarifzone 4000 (Kerngebiet 
Kiel) einschl. der Überlappungsbereiche 3110, 3130, 5120 und 
5130 sowie der angrenzenden Zonen 3210, 3220, 3230, 5210, 
5220 und 5230] 

▪ erhältlich im Bus, auf dem Schiff (nur ausgewählte Ziele), an 
Automaten und in den Verkaufsstellen der DB und NOB. 

 
Mehrfahrtenkarte 

▪ erhältlich für alle Ziele im VRK 
▪ in den Bahnen nur zwischen Kiel Hbf, Suchsdorf, Felde, Flint-

bek und Raisdorf gültig, sonst nur im Bus und auf dem Schiff 
gültig 

▪ für 4 Fahrten auf einer Relation (12 % Ersparnis gegenüber 
dem Kauf von 4 Einzelfahrtkarten) 

▪ am Tag der Entwertung in den Preisstufen 1 bis 3 zwei Stun-
den ab Entwerteraufdruck und ab Preisstufe 4 bis 3.00 Uhr des 
Folgetages bzw. bis zum Betriebsschluss des Nachtbusver-
kehrs gültig 

▪ bis Fahrtantritt übertragbar 
▪ Fahrtunterbrechungen und Umsteigen sind innerhalb der zeitli-

chen Geltungsdauer zulässig 
▪ Rück- und Rundfahrten sind nicht zulässig 
▪ bei Fahrtantritt Entwertung erforderlich (Entwerter befinden sich 

in den Bussen, auf den Fährschiffen bzw. auf den Bahnsteigen) 
▪ erhältlich für Erwachsene oder Kinder (6 bis unter 15 Jahre) 
▪ bei Besitz einer Erwachsenenkarte: kostenlose Mitnahme von 

3 Kindern bis 6 Jahre 
▪ nach Tarifwechsel noch 6 Monate gültig, kein Umtausch oder 

Rückkauf möglich  
▪ erhältlich an den Verkaufsstellen (Ausnahmen siehe Verzeich-

nis) sowie bei Autokraft und VKP auch im Bus 
 
Tageskarte 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg  
▪ berechtigt 1 Person am Geltungstag zu beliebig vielen Fahrten 

innerhalb des Geltungsbereiches bis 3.00 Uhr des Folgetages 
bzw. bis zum Betriebsschluss des Nachtbusverkehrs 

▪ wird in allen Preisstufen angeboten, in der Preisstufe 21 ist die 
Karte als Netzkarte (Schleswig-Holstein und Hamburg) gültig 

▪ auch für die 1. Klasse der Bahnen erhältlich 
▪ erhältlich für Erwachsene, Kinder können eine Erwachsenen-

karte kaufen 
▪ kostenlose Mitnahme von 3 Kindern bis 6 Jahre  
▪ erhältlich an allen Verkaufsstellen, im Bus und an Automaten  
 
Kleingruppenkarte 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg  
▪ berechtigt bis zu 5 Personen (keine Hunde!) am Geltungstag 

(Mo-Fr ab 9.00 Uhr, Sa und So ab 0.00 Uhr bis 3.00 Uhr des 
Folgetages bzw. bis zum Betriebsschluss des Nachtbusver-
kehrs) zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Geltungsberei-
ches 

▪ wird in allen Preisstufen angeboten, in der Preisstufe 21 ist die 
Karte als Netzkarte (Schleswig-Holstein und Hamburg) gültig 

▪ zusätzlich: Kostenlose Mitnahme von 3 Kindern bis 6 Jahre 
▪ erhältlich an allen Verkaufsstellen, im Bus und an Automaten 
 

Wochenkarte (allgemeine) 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg 
▪ berechtigt eine Person ab Datum des Aufdrucks für 7 aufeinan-

der folgende Tage (z.B. Di bis Mo) zu beliebig vielen Fahrten 
innerhalb des Geltungsbereiches 

▪ übertragbar 
▪ wird in allen Preisstufen angeboten, in der Preisstufe 21 ist die 

Karte als Netzkarte (Schleswig-Holstein und Hamburg) gültig 
▪ auch für die 1. Klasse der Bahnen erhältlich 
▪ kostenlose Mitnahme von 3 Kindern bis 6 Jahre 
▪ erhältlich an den Verkaufsstellen, an Automaten, sowie bei 

Autokraft und VKP auch im Bus 
 
Monatskarte (allgemeine) 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg 
▪ berechtigt eine Person ab Datum des Aufdruckes bis Vortag 

des Folgemonats (z.B. 15.3. - 14.4.) zu beliebig vielen Fahrten 
innerhalb des Geltungsbereiches 

▪ übertragbar 
▪ an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen ist im räumli-

chen Geltungsbereich die Mitnahme eines Erwachsenen zum 
Kinderfahrpreis (in den Bahnen kostenlos) und maximal 3 Kin-
der zwischen sechs und unter 15 Jahren kostenlos möglich 

▪ wird in allen Preisstufen angeboten, in der Preisstufe 21 ist die 
Karte als Netzkarte (Schleswig-Holstein und Hamburg) gültig 

▪ auch für die 1. Klasse der Bahnen erhältlich 
▪ kostenlose Mitnahme von 3 Kindern bis 6 Jahre  
▪ erhältlich an den Verkaufsstellen, an Automaten sowie bei 

Autokraft und VKP auch im Bus 
 
Abo-Jahreskarte / Monatskarte im Abonnement 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg 
▪ 12 Monatskarten zum Preis von 10, bequeme Zahlung per 

Bankeinzug in 12 Monatsbeträgen 
▪ Beginn immer an einem Monatsersten  
▪ Sie erhalten Ihre Monatskarte immer rechtzeitig und kostenlos 

an die von Ihnen gewünschte Anschrift gesendet 
▪ persönlich oder übertragbar. Bei einer persönlichen Abo-Karte 

erhalten Sie auf Wunsch zusätzlich eine kostenlose SH-Card. 
Mit der SH-Card erhalten Sie beim Kauf von Einzelfahrkarten 
zusätzlich 25% Rabatt (siehe oben). 

▪ an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen ist im räumli-
chen Geltungsbereich die Mitnahme eines Erwachsenen zum 
Kinderfahrpreis (in den Bahnen kostenlos) und maximal 3 Kin-
der zwischen sechs und unter 15 Jahren kostenlos möglich 

▪ wird in allen Preisstufen angeboten, in der Preisstufe 21 ist die 
Karte als Netzkarte (Schleswig-Holstein und Hamburg) gültig  

▪ auch für die 1. Klasse der Bahnen erhältlich  
▪ kostenlose Mitnahme von 3 Kindern bis 6 Jahre  



▪ Bestellung direkt bei einem Verkehrsunternehmen (Bestell-
scheine erhalten Sie dort bzw. beachten Sie bitte auch das In-
ternetangebot der Unternehmen) 

 
Schülerzeitkarten 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg 
▪ erhältlich als ermäßigte Wochenkarte, Monatskarte oder Mo-

natskarte im Abonnement mit folgenden Unterschieden: 
▪ nicht übertragbar 
▪ erhältlich für eine Kalenderwoche bzw. einen Kalendermonat 
▪ gültig nur in Verbindung mit einer Stammkarte 
▪ keine Mitnahme von weiteren Personen 
▪ erhältlich an den Verkaufsstellen, an Automaten, sowie bei 

Autokraft und VKP auch im Bus. Schülermonatskarten im  
Abonnement sind nur direkt bei einem Verkehrsunternehmen 
erhältlich (siehe oben). 

 
Gruppenfahrten 

Busverkehr 

▪ nicht für Verbindungen innerhalb der Zone 4000 (Kiel) erhält-
lich, ansonsten: 
- ab 10 Personen ist eine vorherige Anmeldung beim beför-

dernden Verkehrsunternehmen erforderlich 
- Rabatt: bei 10-19 Personen 25 % und ab 20 Personen 50 % 

(jeweils auf den Preis der Einzelfahrkarte Erwachsener, der 
Fahrpreis wird je Person auf volle 10 Cent aufgerundet) 

- Umsteigen in den Stadtverkehr in der Zone 4000 ist möglich, 
jedoch dort keine Aufsplittung der Gruppe zulässig 

- die Rabatte gelten nur, sofern die Beförderung mit den Plan-
fahrten möglich ist 

Fährverkehr 

▪ ab 20 Personen ist eine Anmeldung bei der Schlepp- und 
Fährgesellschaft Kiel mbH erforderlich; diese stellt eine Grup-
penfahrkarte aus 

▪ ermäßigter Preis entspricht dem eines Mehrfahrtenkarten-
abschnitts der entsprechenden Preisstufe pro Person 

▪ je angefangene 20 Gruppenmitglieder wird eine Begleitperson 
kostenlos befördert 

▪ keine Ausgabe von Gruppenfahrscheinen während der Kieler 
Woche 

Bahnverkehr 

▪ ab 6 Personen (Kinder zählen als ½ Person) 
▪ nur für die 2. Klasse erhältlich 
▪ 60 % bzw. 70 % Ermäßigung gegenüber der Einzelfahrkarte 

bei Erwerb der Fahrkarten 7 bzw. 14 Tage vor Fahrtantritt  
▪ Gruppenreisen ab 20 Personen müssen mind. 7 Tage vor 

Fahrtantritt bei den Bahnunternehmen angemeldet werden 
 

Fahrradkarten  

Fahrradtageskarte 

▪ erhältlich für alle Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg 
▪ berechtigt zur beliebig häufigen Mitnahme eines Fahrrades am 

Geltungstag (bis 3.00 Uhr des Folgetages bzw. Ende der letzen 
Nachtbusfahrt) auf der gewählten Relation 

▪ Einheitlicher Preis von 4,20 € 
▪ Erhältlich als Netzkarte zum Preis von , 0 € zu beliebig vielen 

Fahrten in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg. 
▪ erhältlich im Bus, an Automaten und in den Verkaufsstellen der 

DB und NOB. 

Fahrradeinzelkarte 

▪ erhältlich für Fahrten bis Preisstufe 3 (tariflich wie Einzelfahr-
karte Erwachsene) 

▪ berechtigt zur Mitnahme eines Fahrrades in Bussen und/oder 
Schiffen 

▪ erhältlich im Bus und auf dem Schiff 
 
Hinweise zur Fahrradmitnahme:  

Busverkehr 

▪ soweit betrieblich möglich, können je Bus jederzeit max. 2 
Fahrräder mitgenommen werden, jedoch nur bei so geringer 
Besetzung, dass eine Gefährdung von Fahrgästen auszu-
schließen ist; die Sicherheit der übrigen Fahrgäste sowie die 
Beförderung von Kinderwagen oder Rollstühlen genießen in 
jedem Fall Vorrang; die Entscheidung über die Mitnahme ob-
liegt dem Betriebspersonal 

Fährverkehr 

▪ im Rahmen verfügbarer Plätze; auch Beförderung von Fahr-
radanhängern 

▪ nur bei der Fährschifffahrt werden Fahrradwochen- und Fahr-
radmonatskarten (kalenderwochen- bzw. kalendermonatsbezo-
gen) ausgegeben; der Preis entspricht der Preisstufe 1 für Er-
wachsene; diese sind nur bei der Schifffahrt gültig 

Bahnverkehr 

▪ im Rahmen verfügbarer Plätze 
 
Mitnahme von Hunden 

▪ für Hunde ist eine Einzelfahrkarte Kind der entsprechenden 
Preisstufe zu lösen  

▪ Hunde dürfen nicht auf Sitzplätzen befördert werden  
▪ für Blinde ist ein Führhund unentgeltlich zugelassen, wenn 

keine Begleitperson mitfährt 
 
Weitere Informationen  

▪ im Internet auf den Seiten des Verkehrsverbundes Region Kiel: 
www.vrk-sh.de 
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