
Partner im Verbund: Ein Wisch und los!

www.vmt-thueringen.de

Wenn Sie noch Fragen haben, 
beraten wir Sie gern persönlich:

VMT-Servicetelefon: 0361 19449
Mo−Fr: 6−21 Uhr
Sa/So und Feiertage: 9−17 Uhr
service@vmt-thueringen.de

und in den Kundencentern der
teilnehmenden Verkehrsunternehmen.
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So funktioniert‘s:

Vor dem Einsteigen den «Start»-Button 
nach rechts schieben. Sobald der Check-in 
auf dem Display angezeigt wird, ist man zur 
Fahrt berechtigt.

Jetzt mit Check-in/Check-out 
einfach mobil.

Beim Umsteigen läuft die Fahrt auto-
matisch weiter.

Bei einer Kontrolle auf das Ticketsymbol 
klicken, den Barcode und ein amtliches 
Dokument mit Lichtbild (Personalaus-
weis, Reisepass) vorzeigen.

An der Zielhaltestelle angekommen, ein-
fach den Button «Stopp» nach links 
schieben. Die App erkennt automatisch, 
an welcher Haltestelle der Check-out er-
folgte. Bei vergessenem Check-out wird 
man von der App erinnert. 

Am Ende der Fahrt wird immer der güns-
tigste verfügbare Ticket-Preis abgerechnet.

Die gesamte Fahrtstrecke vom Start 
bis zum Ziel muss innerhalb des 
VMT-Gebietes liegen.
Informationen zu den jeweils letzten 
Bahnhaltepunkten innerhalb des 
VMT-Gebietes finden Sie unter: 
www.wisch-und-los.de 

www.wisch-und-los.de

                     App downloaden und starten

alle Fahrten zum besten Preis

10 % Rabatt auf die Einzelfahrt



Das Gebiet des VMT umfasst die Städte Erfurt, Weimar, Jena 
und Gera sowie die Landkreise Gotha, Weimarer Land, den 
Saale-Holzland-Kreis, den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und
den Saale-Orla-Kreis.

Einsteigen, losfahren, bezahlen

Möchten Sie einfach einsteigen und los-

fahren, ohne sich über das richtige Ticket 

Gedanken machen zu müssen? 

Dann nutzen Sie im Verkehrsverbund 

Mittelthüringen (VMT) die Möglichkeit, 

Ihre Fahrt in Bus, Zug und Straßenbahn 

über die FAIRTIQ-App abzurechnen. 

Damit sind Sie flexibel und unkompliziert 

unterwegs. Und das immer zum günstigsten 

verfügbaren Preis. Einfach vor Beginn der 

Fahrt mit einem Wisch einchecken und 

nach der Fahrt mit einem Wisch auschecken. 

Voraussetzungen

Betriebssystem Apple iOS 10.0 (oder höher) und 
Android 5.0 (oder höher)

Funktionsfähige SIM (Datenverbrauch ca. 1 MB/Stunde, 
gegebenenfalls können zusätzliche Kosten entstehen) 

Aktiviertes GPS 

Vor der ersten Fahrt die FAIRTIQ-App 
installieren und einmalig registrieren.
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Sie erhalten 10 % Rabatt auf die 
Einzelfahrt und Kinder-Einzelfahrt. 

Dies gilt nicht für die Einzelfahrt BahnCard 
und die Kinder-Einzelfahrt BahnCard.

Weitere Informationen unter: www.wisch-und-los.de

TIPP
Nutzen Sie wie gewohnt die Fahrplanauskunft über die 
VMT-App, EVAG-App „Erfurt mobil“, die App „MeinJena“ 
und die KomBus-App und lassen Sie sich anschließend 
über den Check-in/Check-out Button             zur FAIR-
TIQ-App weiterleiten.

10 %

Wieviel bezahle ich für meine Fahrt?

Am Ende der Fahrt wird immer der günstigste verfügbare 
Ticket-Preis berechnet. Alle Fahrten innerhalb einer 
Woche werden zu einem Wochenbestpreis zusammenge-
fasst. So wird zum Beispiel nur eine Wochenkarte 
berechnet, wenn diese günstiger ist, als die Summe der 
Einzelfahrscheine.

Wer kann über die FAIRTIQ-App Tickets kaufen?

Kinder und Erwachsene können die FAIRTIQ-App zum 
Ticketkauf nutzen. Es kann immer nur die Person, die in 
der App registriert ist, das Check-in/Check-out nutzen. 
Die Mitnahme einer weiteren Person ist derzeit nicht 
möglich. Die FAIRTIQ-App erkennt anhand des bei der 
Registrierung angegebenen Geburtsdatums automatisch, 
ob noch der Kindertarif (ab Einschulung bis einschließ-
lich 14 Jahre) oder ob der Tarif für Erwachsene greift.

Wie erfolgt die Bezahlung?

Als Zahlungsmittel stehen die Kreditkarte oder PayPal 
zur Auswahl: 
• Kreditkarte (MasterCard und VISA) 
• PayPal (Über Paypal können auch SEPA Bankeinzug 

und Prepaid zur Zahlung genutzt werden.) 

Wo wird der Fahrpreis für getätigte Fahrten 
angezeigt?

Nach abgeschlossenem Check-out-Vorgang werden 
„Standardreisepreis“ und „Verrechneter Preis“ direkt in 
der Übersicht zur erfolgten Fahrt angezeigt. Eine Zu-
sammenfassung der Fahrten und deren Kosten kann 
jederzeit über den Menüpunkt „Vergangene Reisen“ in 
der FAIRTIQ-App abgerufen werden.

»Check-in/Check-out« im VMT wurde von der Initiative 
»Deutschland – Land der Ideen« mit dem Deutschen 
Mobilitätspreis ausgezeichnet.
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Weimar
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