
Tarifbestimmung Stadtbusverkehr Singen 
 

 
 

Fahrkarten 
 
Folgende Fahrkarten werden im Stadtbusverkehr Singen ausgegeben: 
 

1. Fahrkarten mit beschränkter Fahrtenzahl: 
 
- Einzelfahrkarten Erwachsene und Ermäßigt 
- Mehrfahrtenkarten Erwachsene und Ermäßigt 
 

2. Zeitkarten: 
 
-     Monatskarte Erwachsene 
-     Monatskarte Ermäßigt 
-     Monatskarte Schüler 
-     Jahreskarte Erwachsene 
-     Jahreskarte Schüler 
-     Jahreskarte Senioren 
-     Winterticket 

 
Einzelfahrkarten 
Die Einzelfahrkarten Ermäßigt und Erwachsen gelten für eine Fahrt in eine Richtung und berechtigen 
zum Umsteigen. Beim Umsteigen ist der nächste fahrplanmäßige Anschluss zu benutzen, da sonst 
wegen Fahrtunterbrechung eine neue Fahrkarte erforderlich wird. Einzelfahrkarten gelten zum unver-
züglichen Fahrtantritt gemäß aufgedruckter Uhrzeit und sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar. 
 
 
Mehrfahrtenkarte Ermäßigt 
ist als eine persönliche Chipkarte erhältlich (sie muss auf der Rückseite vom Inhaber lesbar mit dessen 
vollständigen Vor- und Zunamen versehen sein). Sie ist an Wochentagen (Montag bis Freitag) erst ab 
8.00 Uhr gültig. Die Mehrfahrtenkarte Ermäßigt ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit 
einer Singener Bonuskarte oder einem Schülerausweis gültig. 
 
Mehrfahrtenkarte Erwachsene 
ist als eine übertragbare Chipkarte erhältlich. Sie ist an Wochentagen (Montag bis Freitag) erst ab 8.00 
Uhr gültig.  
 
Die Mehrfahrtenkarten Ermäßigt und Erwachsen gelten für eine Fahrt in eine Richtung und berechtigen 
zum Umsteigen. Beim Umsteigen ist der nächste fahrplanmäßige Anschluss zu benutzen, da sonst 
wegen Fahrtunterbrechung eine neue Fahrkarte erforderlich wird.  
 
Die Mehrfahrtenkarten können aufgrund der Umsteigeregelung nicht gleichzeitig von einer weiteren 
Person benutzt werden. 
 
Monatskarte Erwachsene 
ist als eine übertragbare Chipkarte erhältlich. Sie gilt für den angegebenen Kalendermonat und darüber 
hinaus am folgenden Werktag. Ist dieser Werktag ein Samstag, gelten die Karten bis einschließlich 
nächstfolgendem Werktag. An Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen berechtigt sie au-
ßerdem zur unentgeltlichen Mitnahme von einem weiteren Erwachsenen sowie bis zu vier Kindern bis 
einschließlich 14 Jahren und einem Hund. 
 
Monatskarte Ermäßigt 
ist als eine persönliche Chipkarte erhältlich (sie muss auf der Rückseite vom Inhaber lesbar mit dessen 
vollständigen Vor- und Zunamen versehen sein). Die Monatskarte Ermäßigt gilt für den angegebenen 
Kalendermonat und darüber hinaus am folgenden Werktag. Ist dieser Werktag ein Samstag, gelten die 
Karten bis einschließlich nächstfolgendem Werktag. Die Monatskarte Ermäßigt ist nicht übertragbar 
und nur in Verbindung mit einer Singener Bonuskarte gültig. 
 
 
 



Schülermonatskarte 
ist als eine persönliche Chipkarte erhältlich (sie muss auf der Rückseite vom Inhaber lesbar mit dessen 
vollständigen Vor- und Zunamen versehen sein). Sie gilt für den angegebenen Kalendermonat und dar-
über hinaus am folgenden Werktag. Ist dieser Werktag ein Samstag, gelten die Karten bis einschließlich 
nächstfolgendem Werktag. Die Schülermonatskarte ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit 
einem Schülerausweis bzw. Studentenausweis gültig. 
 
 
Jahreskarte Erwachsene 
ist als eine übertragbare Chipkarte erhältlich und berechtigt an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen zur unentgeltlichen Mitnahme von einem weiteren Erwachsenen sowie bis zu vier Kindern 
bis einschließlich 14 Jahren und einem Hund. 
 
Jahreskarte Schüler 
ist als eine persönliche Chipkarte erhältlich (sie muss auf der Rückseite vom Inhaber lesbar mit dessen 
vollständigen Vor- und Zunamen versehen sein). Sie ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit 
einem Schülerausweis bzw. Studentenausweis gültig. 
 
Jahreskarte Senioren (ab 65 Jahren) 
ist als eine persönliche Chipkarte erhältlich (sie muss auf der Rückseite vom Inhaber lesbar mit dessen 
vollständigen Vor- und Zunamen versehen sein). Sie ist nicht übertragbar. Die Mitnahme sonstiger 
Personen - auch an Wochenenden - ist ausgeschlossen.     
       
 
Winterticket  
ist ein Saisonticket, erhältlich als eine übertragbare Chipkarte, gültig von Oktober bis März. Es be-
rechtigt an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zur unentgeltlichen Mitnahme von ei-
nem weiteren Erwachsenen sowie bis zu vier Kindern bis einschließlich 14 Jahren und einem Hund. 
 
 
Ersatzkarten 
Verlorene Monatskaten werden bei Vorlage der Quittung ersetzt. Die verloren gegangene Chipkarte 
wird gesperrt und gegen Ersatzgebühr in Höhe von 10 Euro eine neue Chipkarte für die restliche Gel-
tungsdauer ausgestellt.  

 
Für abhanden gekommene Jahresabonnements wird bei Vorlage der Quittung bzw. Antragsformulars 
oder des Kontoauszugs gegen Entgelt in Höhe von 10 Euro ein Ersatz-Jahresabonnement ausgestellt.  
 
Es wird empfohlen den Quittungsbeleg getrennt von der Chipkarte immer mitzuführen. Er gilt als Nach-
weis für die Gültigkeit der Chipkarte.  


