
Und: bei jedem  

Fahrkartenkauf  

7 % sparen*

*  7 % Rabatt beim Fahrkartenkauf mit der hvv App 
für iOS und Android. Gilt für alle Einzel-, Tages-, 
Gruppen- und Ergänzungskarten. Davon ausge-
nommen sind Wochen- und Monatskarten sowie 
die Hamburg CARD.

Alle Abfahrten in deiner Nähe jetzt 
immer im Blick – mit der hvv App.

Deine nächste 
Haltestelle ist 
nur einen Klick 
 entfernt.

Dein Abo. 
Deine Freiheit.
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Wir sagen Abo. 
Und meinen: Freiheit.
 
Das hvv Abo passt sich deinem Leben an. Nur eines ist 
 immer gleich: Mit dem Abo bist du preiswert, entspannt 
und flexibel unterwegs. Du musst dich um nichts weiter 
kümmern und kannst einfach fahren. Kurzum: Mit dem 
hvv Abo bist du einfach besser unterwegs.  

hvv.de
040 / 19 449
Information • Service
Fahrpläne / Timetables

   

  

Einsteigen – und fertig: Los-
fahren statt Schlange  stehen 
beim Bus, am Automaten oder 
in der Servicestelle. Mit dem 
hvv Abo und deiner hvv Card 
startest du bei jeder Fahrt 
sofort durch.
 
Bargeldlos bezahlen: Lass die 
Kauffunktion deiner hvv Card 
aktivieren und kaufe Zuschlag- 
oder Ergänzungskarten am 
Automaten und im Bus bargeld-
los mit 7 % Rabatt.
 
Immer entspannt bleiben: 
Fahrkartenkontrolle und du 
hast deine hvv Card nicht 
 dabei – ärger lich, aber kein 
Problem. Du kannst deine 
 Karte nachträglich vorlegen 
und zahlst dann nur 3,50 €.
 
Sofort Ersatz: Verlierst du 
 deine Karte, komm einfach 
mit Ausweis oder Pass in die 
hvv Servicestelle. Du zahlst 
für die Ersatzkarte eine  Gebühr 
von 15 €.  Günstiger geht’s 
 online: Unter hvv.de/meinhvv 
kostet es nur 5 €.

Abo holen – 
sofort losfahren 

Dein Abo bekommst du in 
jeder hvv Servicestelle – 
auf Wunsch sofort. Oder 
du bestellst deine Vollzeit- 
oder Teilzeit-Karte im Abo 
ganz bequem im Online-
shop auf hvv.de.
 
Einmal anmelden, immer 
auf dem Laufenden sein
Erfahre alles über Vorteile, 
Kooperationen, Aktionen 
und Gewinnspiele rund 
um den hvv und das 
Abo. Abonniere einfach 
unseren Newsletter unter 
hvv.de/newsletter.
 
Du hast Fragen? Wir haben 
die Antworten. Jetzt an-
rufen: 040/19 449

Jetzt wird’s 
 entspannt 

Ganz flexibel 
 bleiben

Abo-Vorteile

Bleib unabhängig: Dein hvv 
Abo ist monatlich kündbar. 
Bei einer Kündigung in den 
ersten 12 Monaten zahlst 
du nur die Differenz zwischen 
Monats- und Abo-Karte für 
die gefahrenen Monate nach. 
So sparst du zwar nichts, 
zahlst aber auch nichts drauf.

Das Abo, so individuell wie du: 
Wenn du umziehst oder den 
Job wechselst, kannst du 
schnell und kostenlos die Zonen 
und Geltungszeiten deines 
Abos anpassen.
 
Spontan erweiterbar: Nutze den 
hvv auch über den ört lichen 
Geltungsbereich deines Abos 
hinaus. Eine Ergänzungs karte 
gilt in den Ringen A – F für 
1 Fahrt in 1 Richtung.

Unser bestes Angebot: Steig 
in unser Abo ein und spar los! 
Im Vergleich zu einer Monats-
karte bist du mit dem hvv Abo 
rund 20 % günstiger unter wegs.

Ein echtes Geschenk: Mit  
einer Vollzeit-Karte im Abo 
hast du sa, so + feiertags 
freie Fahrt im Gesamtnetz 
und kannst dann einen Er-
wach senen  sowie 3  Kinder 
bis 14 Jahre kostenlos  mit- 
 nehmen.
 
Fair fährt mit: Lass dir dein 
Fahrgeld erstatten, wenn du 
länger als 21 Tage bettlägerig 
krank oder zu einer ärztlich 
verordneten Kur warst und 
die entsprechende Beschei-
nigung vorlegst.
 
Rabatt für dich: Profitiere von 
Sonderkonditionen bei der 
StadtRAD-Leihe in Hamburg 
sowie bei unseren Autover-
mietungs- und Carsharing-
Partnern. Weitere Infos unter 
hvv.de/auto

Das ist aber 
 preiswert



Die hvv
Garantiei

i
Für alle Zeitkarten:
� Kinder unter 6 Jahren und Hunde fahren kostenlos mit.
�  Bei Wochen-, Vollzeit-, Teilzeit- und  Senio ren-Karten sowie den  dazuge hörigen 

 Zuschlägen für die 1. Klasse RB/RE ist der 1. Geltungstag flexibel wählbar. 
�  Karten für Schülerinnen, Schüler, Auszubildende und Studierende sowie 

die entsprechenden Zuschläge sind jeweils für 1 Kalendermonat gültig.
�  Alle Zeitkarten und Zuschläge sind gültig von 0 Uhr des 1. Geltungstages 

bzw. Monats ersten bis Betriebsschluss des letzten  Gel tungstages bzw. 
Monatsletzten.  Betriebs schluss ist um 6 Uhr am folgenden Morgen.

�  In den Landkreisen Cuxhaven, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Rotenburg 
(Wümme) und Uelzen gelten hvv Fahrkarten in den Regionalzügen RB/RE 
und werden teilweise in Bussen anerkannt.

�  Zuschlag 1. Klasse RB/RE pro Fahrt 2,20 € (online 2,05 €), nur in den Ringen A – F
�  Zeitkarten sind nicht übertragbar. 
�  Es gelten die Bestimmungen des hvv  Gemeinschaftstarifs.

1  Vollzeit-Karten im Abo sind sa, so + feiertags unabhängig vom eingetragenen Geltungsbereich im Gesamtnetz 
gültig. Zusätzlich können dann 1 Person und 3 Kinder (6 – 14 Jahre) kostenlos mitfahren. Das gilt auch an Heilig - 
 abend und Silvester.

2   Teilzeit-Karten gelten für 1 Person und 3 Kinder (6 – 14 Jahre), mo – fr von 9 bis 16 Uhr und von 18 bis 6 Uhr 
des folgenden Morgens, sa, so + feiertags ganztägig.

3  Abo-Ersparnis im Jahr gegenüber dem Kauf von 12 Monatskarten

Zeitkarten        

4 Beim Kauf mit der hvv App, der hvv switch App, der hvv Card und im hvv Onlineshop gibt es 7 % Rabatt.
Nur gültig in den Ringen A – F für 1 Fahrt außerhalb des  örtlichen Geltungsbereichs einer Zeitkarte – direkt 
bei Fahrtantritt zu lösen

Ergänzungskarten zu Zeitkarten (Ringe A – F)  

In Hamburg und in einigen Umlandkreisen gibt es ein besonders 
attraktives Angebot: das BonusTicket für Auszubildende, erhält-
lich als Abo-Karte oder ProfiTicket. Damit fahren Auszubildende 
für rund 30 €/Monat im hvv Gesamtnetz. Ermöglicht wird dies 
durch die finanzielle Unterstützung der Stadt  Hamburg bzw. der 
(Land-)Kreise. Auch der Ausbildungs betrieb muss sich monatlich 
mit etwa 20 € beteiligen. Infos unter hvv.de/bonusticket  
oder 040/19 449

BonusTicket für Azubis

Mit der Initiative „SchulSpezial“ fördert die Stadt Hamburg die 
umweltfreundliche Mobilität aller Schülerinnen und Schüler mit 
Wohnsitz in Hamburg. Alle Schüler-Haupt karten im Abo werden 
unabhängig vom Geltungsbereich um 13 € güns tiger, die Geschwis- 
ter-Nebenkarten im Abo um 5,10 €. Das heißt: Hamburg AB 30 €, 
5 Ringe (ABCDE) 47,20 €, Gesamtnetz 80 € pro Monat im Abo. 
In Hamburg entfällt die Aufteilung in Haupt- und Geschwister-
Nebenkarten im Abo. Infos unter hvv.de/schule

SchulSpezial Hamburg

Schüler-Zeitkarten    

5   Beim Kauf der Geschwister-Nebenkarte muss die Hauptkarte als Nachweis vorgelegt werden.
6  Abo-Ersparnis im Jahr gegenüber dem Kauf von 12 Monatskarten 

Pünktlich oder Geld zurück
Erreichst du dein Ziel mehr als 20 Minuten 
zu spät, erstatten wir 50 % des Fahrpreises. 
Informationen gibt es unter hvv.de/garantie. 
Steht kein Internetzu gang zur Verfügung, 
sind wir auch täglich von 7 bis 21 Uhr unter 
040/32 88 - 48 49 erreichbar.

http://hvv.de/bonusticket
http://hvv.de/schule



