


Öffis checken,
Deutschland 
entdecken
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das Ticket?

scan mich

Noch Mehr
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D-Ticket

FAQs

Regional kaufen und 
Öffis bundesweit checken

Hol dir das Deutschlandticket in der regionalen 
App deines Vertrauens

vgn.de/service/app-download

Mit dem Deutschlandticket erlebst 
du eine unvergessliche Reise quer 
durch die Republik – von der frischen 
Berg- bis zur Seeluft. 

Erkunde Städte – 
statt Tarifzonen
Das Deutschlandticket ist auch ein 
Cityticket. Damit bist du in allen Orten 
mobil, ohne dich um unterschiedliche 
Tarifzonen und Tickets kümmern zu 
müssen. Entdecke neue Städte und 
ihre Geheimtipps – und zwar super 
spontan.

Gibt es eine Jobticket-Variante des 
Deutschlandtickets?

Ja, es gibt das Deutschlandticket Job: Wenn 
Unternehmen ihren Beschäftigten einen Zuschuss 
von mindestens 25 Prozent gewähren, gibt es auf 
das Deutschlandticket Job einen zusätzlichen 
Rabatt von 5 Prozent.

Wo kann ich das Ticket noch kaufen?

Das Abo wird im VGN als Chipkarte oder Handy-
ticket zum Beispiel in der App VGN Fahrplan & 
Tickets, in der App NürnbergMOBIL, im DB 
Navigator, bei der infra fürth oder im VGN 
Onlineshop angeboten. Seit dem 3. April kann 
man das Ticket bereits kaufen.

Ist das Ticket übertragbar?

Nein, das Deutschlandticket ist nicht übertragbar.
Weil das Deutschlandticket eine personen-
gebundene Fahrkarte ist, ist die Identität auf 
Verlangen nachzuweisen. Junge Menschen bis 
einschließlich 15 Jahren können hierfür ein 
geeignetes, einfaches Ausweisdokument nutzen,
z. B. Kinderausweis, Schülerausweis oder die 
Gesundheitskarte der Krankenkassen (auch ohne 
Lichtbild). Für Personen ab 16 Jahren ist stets ein 
amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

Gute Fahrt, gutes Klima

Steige um auf öffentliche Verkehrsmittel 
und trage aktiv zum Schutz unserer 
Umwelt bei. Mit dem Deutschlandticket 
wird das Pendeln zum Kinderspiel und 
die Fahrt zur angenehmen
Auszeit vom Alltag.

shop.vgn.de

VGN FAHRPLAN & TICKETS

oder
auf:

vgn.de/deutschlandticket



Bist du bereit für grenzenlose Mobilität? Das neue 
Deutschlandticket kommt! Für nur 49 Euro im Monat 
bist du deutschlandweit flexibel und klimafreundlich 
im Nahverkehr unterwegs! 

Das papierlose Ticket kommt als Abo und ist 
monatlich kündbar.

Werde selbst zum Öffi-Checker und hol dir das 
Ticket in der regionalen App deines Vertrauens!

Kauf ab sofort möglich

Das Wichtigste
auf einen Blick

• gültig ab 1. Mai

• gültig für eine Person

• rund um die Uhr

• deutschlandweit im Nahverkehr

Lass dich von unserem Öffi-Checker, 
Andreas Leopold Schadt, inspirieren und
starte deine eigene unvergessliche Reise!

Schau dir unseren Imagefilm zum 

Deutschlandticket an
Youtube

• keine Mitnahme, nicht übertragbar

• digitales Abo (Handyticket oder Chipkarte)

• Kündigung monatlich möglich


