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mShop - kaufen Sie Ihre
Fahrscheine online
Mit dem Webshop mShop des Verkéiersverbond
kaufen Sie Ihre Fahrscheine und Abos online!
Registrieren Sie sich online und informieren
Sie sich über das Tarifangebot des luxemburgischen öffentlichen Transports. Im mShop
finden Sie die Produkte die Sie brauchen,
können den Inhalt Ihrer mKaart überprüfen
und sogar Zugang zu einer mBox des

Verkéiersverbond anfragen. Sperren Sie
Ihre Karte im Falle eines Verlustes oder bei
Diebstahl und beantragen Sie sich eine neue.
mShop ist der öffentliche Transport in
Ihrer Hand.

mShop – achetez vos
produits tarifaires en ligne
Dans mShop, le magasin en ligne du
Verkéiersverbond, achetez vos tickets
et vos abonnements en ligne !

Vous pouvez y bloquer votre carte en cas
de perte ou de vol et en commander une
nouvelle.

Enregistrez-vous en ligne et consultez l’offre
des tarifs des transports publics luxembourgeois. Dans mShop, vous pouvez acheter
les produits tarifaires dont vous avez besoin,
consulter l’état de votre mKaart, et même
demander accès au service mBox du
Verkéiersverbond.

mShop, ce sont les transports publics au bout
de vos doigts.

1. Identifiez-vous sur
mShop.lu

1. Melden Sie sich auf
mShop.lu an.

2. Achetez les produits tarifaires ou le service (mBox,
P+R) dont vous avez besoin.
Payez en ligne en toute
sécurité.

2. Kaufen Sie die Fahrscheine
oder Dienstleistungen
(mBox, P+R) die Sie brauchen
und zahlen Sie online, sicher
und bequem.

3. Collectez vos achats dès
le lendemain à un appareil
de vente ou à une borne
de validation et d’information situés sur les quais et
sur certains arrêts de bus
et marqués du symbole
« Pick Up ».

3. Laden Sie Ihre Einkäufe
am darauffolgenden Tag
an einem der zahlreichen
Verkaufsautomaten oder an
den mit dem „Pick Up“-Logo
versehenen Entwertungsautomaten mit Informationsfunktion auf den Bahnsteigen und Bushaltestellen
auf Ihre mKaart.

4. En cas de perte ou de vol
de votre mKaart, passez
par le webshop pour la
bloquer et pour solliciter
une nouvelle.

Symbol / Symbole
«Pick Up»

4. Im Falle von Verlust oder
Diebstahl Ihrer mKaart
können Sie diese im mShop
sperren lassen und eine
neue beantragen.

