Connecting data for
people in motion.

mLive

mLive ist das nationale
Telematikprojekt im
öffentlichen Verkehr.
Die Telematik umfasst
sämtliche Technologien,
die Ihre Mobilität mit Ihren
persönlichen Bedürfnissen in
Einklang bringen.

Die Einführung von Spitzentechnologien und die zentrale Verarbeitung
der gewonnenen Informationen bieten den Nutzern des öffentlichen
Verkehrs alle wichtigen allgemeinen und spezifischen Informationen,
um ihre persönliche Mobilitätskette zu planen. In dieser Broschüre
finden Sie die verschiedenen Informationen und Angebote, die Ihnen
als Nutzer bei Ihren Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln helfen.

Routenplanung

Anzeige der Abfahrtszeiten
in Echtzeit

Wie kommt man von Punkt A nach
Punkt B? Antworten auf diese Frage
finden Sie im mobiliteit.lu Routenplaner
online oder in der App.
Digitale Informationsanzeigen an einigen
Bushaltestellen oder Umsteigepunkten
informieren Sie in Echtzeit über den aktuellen Stand der öffentlichen Verkehrsmittel. Dies basiert auf Bus Fahrplänen, die
anhand eines GPS-Systems in Echtzeit
aktualisiert werden. Der Verkéiersverbond kann hierüber auch einen Lauftext
anzeigen, um die Fahrgäste unmittelbar
über Störungen oder Sonstiges zu informieren.

Ob Fahrrad, Bus, Bahn, die Tram, das
Auto oder Ihre eigenen zwei Füße – alle
Modi finden Platz im neuen mobiliteit.lu
Planer. Die App zeigt Ihnen jetzt noch
intelligentere Routen! Entdecken Sie
das Zusammenspiel von verschiedenen
Transportmodi und erstellen Sie Ihre
eigene Mobilitätskette in der App!

Die Stärke des neuen mobiliteit.lu Reiseplaners liegt in der Zusammenarbeit mit
Drittanbietern von Mobilitätsdiensten.
Die App zeigt Ihnen intelligente Routen
auf Basis von Echtzeitinformationen über
die Verfügbarkeit der Fahrradverleihsysteme vel’OH und Vël’Ok, sowie über
freie Plätze an Chargy Ladestationen. Die
App informiert Sie sogar über eventuelle
Störungen im Verkehr und zeigt Ihnen
P+R Angebote!

Auch die digitalen Abfahrtstafeln, die in
Unternehmen installiert oder in deren
Intranet integriert werden können und
ständig aktualisiert werden, informieren
die Nutzer über Fahrpläne, Verspätungen
oder Störungen der Linien in Echtzeit.
Solche Anzeigen werden vor allem in
Unternehmen eingerichtet, die die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel fördern
wollen und/oder eine mConcept-Vereinbarung unterzeichnet haben

Akustische und visuelle
Informationsauskunft für Fahrer
und Fahrgäste

Der Dienst Leetstell

Der Dienst Leetstell ist die ganze Woche
ununterbrochen im Einsatz und hat die
Aufgabe, Busse umzuleiten, um
Verkehrshindernisse zu umgehen. Bei
Bedarf organisiert er zusätzliche Fahrten, sorgt für optimale Anschlüsse oder
kürzt Linien, wenn dies effizienter ist.
Der Dienst steht über Funk oder schriftliche Meldungen auf dem Bordbildschirm
in ständiger Verbindung mit den
eingesetzten Fahrern.

Die in den Bussen installierten akustischen Vorrichtungen informieren den
Fahrer in Echtzeit über die aktuelle
Verkehrslage. So erfährt er frühzeitig
von einem Verkehrshindernis und kann
es umfahren. Dabei werden dem Fahrer
nach Möglichkeit Routen vorgeschlagen,
über die er sein Ziel rechtzeitig erreichen
kann.
Die akustischen Vorrichtungen stehen
auch den Fahrgästen zur Verfügung, die
so direkt über den Verkéiersverbond über
Routenänderungen oder größere Vorfälle auf ihrer Strecke informiert werden
können.

Außerdem sind in den Bussen Bildschirme installiert, die über die Zwischenhaltestellen auf der Route informieren.
Diese Informationen werden in Echtzeit
aktualisiert und der nächste Halt wird
dabei stets durch ein akustisches Signal
angekündigt.

Der Dienst kann Informationen direkt auf
den Anzeigetafeln der Bushaltestellen
anzeigen oder den Fahrern und
Reisenden im Bus die Informationen
akustisch übermitteln. So können auch
die Fahrgäste in Echtzeit über die
aktuelle Verkehrssituation informiert
werden, sei es vor, während oder nach
Ihrer Fahrt.

mKaart

Die mKaart ist eine
multifunktionale Karte,
auf die Sie verschiedene
Produkte laden können,
z. B. Fahrscheine und den
Zugang zur Fahrradbox
mBox. Die mKaart kann
auch den Dienst Chargy
enthalten, der Zugang zu den
öffentlichen Ladestationen
für Elektroautos bietet.

Ihr Zugang zur Mobilität

Die mKaart erhalten Sie bei der Mobilitéitszentral oder an einem offiziellen
Schalter von AVL, CFL oder TICE. Die
Ausstellung der mKaart ist kostenlos.
Sie bezahlen nur den Preis der Produkte,
die auf die Karte geladen werden.
Nach fünf Jahren verliert sie automatisch ihre Gültigkeit und muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an
die Mobilitéitszentral, wenn Sie wissen
möchten, wie lange Ihre aktuelle Karte
noch gültig ist.

mBox

Eine mBox ist eine Fahrradbox,
in der Sie Ihr Fahrrad ganz
beruhigt abstellen können,
und so die Gefahr von
Diebstahl und Vandalismus
reduzieren können. Die
Fahrradboxen befinden sich
in unmittelbarer Nähe von
Anschlüssen an öffentliche
Verkehrsmittel, sodass sich
Fahrten mit Fahrrad und Bus,
Bahn oder Tram mühelos
kombinieren lassen.

Stellen Sie Ihr Fahrrad beruhigt ab

Wie erhält man Zugang? Am einfachsten erhalten Sie diesen im mShop, dem
Online-Shop des Verkéiersverbond. Anschließend können Sie diesen Zugang an
einer der zahlreichen Pick-Up-Stationen
auf Ihre mKaart laden.
Zudem ist es möglich, das Antragsformular zusammen mit den Nutzungsbedingungen auch an den Schaltern der
Mobilitéitszentral am Hauptbahnhof der
Stadt Luxemburg und an der Universität
Belval zu erhalten.

Sie können das Formular hier herunterladen. Sie müssen eine Kaution von
20 € entrichten, die erstattet wird.
Die Nutzung ist kostenlos.

mShop

Kaufen Sie Ihre Fahrscheine
und Abos online! Registrieren
Sie sich und durchstöbern
Sie das Ticketangebot
des ÖPNV in Luxemburg.
Im mShop bekommen Sie
alle Fahrscheine, die Sie
brauchen, Sie können den
Status Ihrer mKaart sehen
und sogar Zugang zu den
mBox Fahrradkäfigen des
Verkéiersverbond erhalten.

Der online Shop vom
Verkéiersverbond
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