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… ich dann immer 
pünktlich beim Hand-
balltraining bin.

... ich schnell zum 
Zahnarzt ins Nachbardorf 

komme.
… ich keinen Parkplatz in 

der Stadt suchen muss.

… wir dann unsere 
zweite Familienkutsche 

aufgeben können.

… weil ich jederzeit 
nach Hause komme.

 … 

EcoBus – Die Idee.

Das EcoBus-Konzept kombiniert die Vor-
teile von Taxi- und Busfahrten. EcoBus 
bündelt Fahrtanfragen mehrerer Fahr-
gäste in gleiche oder ähnliche Richtungen, 
weist die gebündelten Fahrten Kleinbus-
sen zu und optimiert deren Routen. Pas-
sagiere steigen nacheinander an den von 
ihnen gewünschten Abfahrtspunkten ein 
(zu Hause, am Arbeitsplatz, am Freizeit-
ort) und fahren ohne Umsteigen zu ihren 
gewünschten Zielen. Damit bietet EcoBus 
zukünftig Transport nach Wunsch von Tür 
zu Tür. Viel flexibler als ein Linienbus, viel 
günstiger als ein Taxi. 

EcoBus – Die Vision. 

EcoBus bietet flexible, bezahlbare und 
umweltfreundliche Mobilität für jeden als 
bedarfsgerechten Service. EcoBus kann 
Teile des motorisierten Individualverkehrs 
durch effektiveren Öffentlichen Personen-
nahverkehr ersetzen. Örtliche Verkehrsun-
ternehmen führen die Fahrten durch und 
verteilen die Mobilitätsangebote in der 
Stadt und auf dem Land optimal, schnell 
und zuverlässig. 

Ich fahre EcoBus, weil
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EcoBus – fährt ab, für

Kommunen. Denn EcoBus ersetzt teure, 
wenig genutzte Linienbusse und eröffnet 
neue Wege.

Verkehrsbetriebe. Denn EcoBus inte-
griert Bus- und Taxiunternehmen sowie 
Bürgerbusse vor Ort.

Firmen, Einrichtungen und Veranstalter. 
Denn EcoBus bringt Mitarbeiter, Kunden 
und Besucher flexibel, verlässlich und 
entspannt ans Ziel.

Entscheidungsträger, Stadtentwickler 
und Regionalplaner. Denn EcoBus liefert 
Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger 
und belebt so städtische und ländliche 
Räume.

Gemeinsam die Region verbinden.

EcoBus – da fahre ich mit.

•  Verlässlicher Service für Arbeitnehmer, 
Kinder, Senioren, Partygänger, …

•  Schneller weg, weniger (Fuß-)Weg

•  Direkt von zu Hause zur Arbeit – und zurück

•  Parkplatzsuchen und Scheibenkratzen ade 

•  Sitzplatz garantiert – Stehen war gestern

•  Fahrtanfragen per Telefon, Computer oder 
Smart  phone-App

EcoBus – kommt an. 

•  flexibel, schnell, günstig

•  effektiv, umweltbewusst, verbindend

EcoBus – ökonomisch ökologisch.

EcoBus führt zu höherer Lebensqualität vor 
Ort: einfache Mobilität, bessere Luft, weni-
ger Parkraum, mehr Lebensraum. EcoBus 
reduziert den motorisierten Individualver-
kehr und die damit verbundenen negativen 
Auswirkungen wie Stau, Parkflächen, Luft-
verschmutzung, Verbrauch fossiler Brenn-
stoffe.
Private PKW parken im Schnitt 23 Stunden 
pro Tag, belegen dadurch wertvollen Platz 
und binden wichtige Resourcen. EcoBus 
kann viele der privaten PKW ersetzen und 
trotzdem den Mobilitätsbedarf der Bürger-
innen und Bürger decken. EcoBus bietet ef-
fiziente, kooperative und ressourcenscho-
nende Mobilität.


