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Freunde für FAIRTIQ gewinnen und selber sparen 
 
Fahrgäste werben Fahrgäste für Check-in/Check-out-System 
 
Seit August bieten der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Dresdner Verkehrsbetriebe 
(DVB) die Ticketing-App FAIRTIQ in allen Verkehrsmitteln an. Damit können die Kunden bargeld- 
und kontaktlos fahren und haben automatisch immer das richtige Ticket in der Tasche. Um noch 
mehr Fahrgäste für FAIRTIQ zu gewinnen, erhalten Nutzer, die zwischen dem 1. November und 
dem 31. Dezember neue Fahrgäste für FAIRTIQ werben, ein Guthaben in Höhe von drei Euro. 
Zusätzlich erhält der Neukunde ein Startguthaben in der gleichen Höhe.    
 

Seit dem Start im August haben sich bereits 7.300 Fahrgäste die App heruntergeladen. Über 
1.600 nutzen sie derzeit regelmäßig. Im Gegensatz zu anderen Apps spart sich der Fahrgast 
mit FAIRTIQ die vorherige Ticketauswahl. Durch die Standortermittlung erkennt die App, welche 
Strecke gefahren wurde und berechnet dafür das passende Ticket. Bei mehreren Einzelfahrten 
erkennt das System zudem, ob nicht ein Tagesticket die bessere Wahl wäre und berechnet dann 
automatisch nur diesen günstigeren Preis. In Dresden bedeutet das: Wer eine Strecke in einer 
Tarifzone hin und zurück fährt, braucht sich nicht vorab zu überlegen, ob später vielleicht noch 
eine dritte Fahrt folgt. Die erste und zweite Strecke wird mit jeweils 2,50 Euro berechnet und ab 
der dritten und jeder weiteren Fahrt am gleichen Tag wird die Abbuchung beim 
Tageskartenpreis von 6,50 Euro gekappt. Ein Vorteil für Abo-Kunden, die manchmal in 
benachbarte Tarifzonen fahren: Sie können ihre Monatskarte digital in der App hinterlegen. 
Diese wird dann durch FAIRTIQ bei allen Fahrten berücksichtigt. So entfallen der Vorab-Kauf 
und die Entwertung von passenden Anschlusstickets, wenn man seine Stammzone mal verlässt.  
 

So funktioniert eine Reise mit FAIRTIQ 
 

Vor dem Einsteigen in Zug, Tram oder Bus checkt sich der Fahrgast in der App mit einer 
Wischbewegung ein. Damit hat er eine gültige Fahrkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr 
in der entsprechenden Region. Am Zielort angekommen, beendet ein weiterer “Wisch” die 
Kostenerfassung. Damit der Reisende nicht vergisst auszuchecken, erinnert ihn FAIRTIQ am Ende 
der Reise mittels Smartphone-Sensoren automatisch daran. 
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