
 

Und so funktioniert´s: 

 Fahrt starten 

Vor dem Einsteigen in den Bus einfach den «Start»-Button in der FAIRTIQ-App nach rechts wischen. Die Endstation spielt keine 

Rolle! 

 

 

 Ticket vorzeigen 

Bei einer Kontrolle auf «Ticket anzeigen» klicken und den Barcode in der App vorweisen. 

 

 

 

 Einfach umsteigen 

Beim Umsteigen läuft die Fahrt in der App automatisch weiter. Keine Aktion nötig! 

 

 

 

 Fahrt beenden 

Am Zielort angekommen, den Button «Stopp» in der FAIRTIQ-App nach links wischen. Die Kosten für die Fahrt werden 

angezeigt. Die Abrechnung erfolgt über Kreditkarte oder PayPal am nächsten Tag. Damit hast du volle Kostenkontrolle! 

 

 

 Fahrt vergessen zu beenden? 

Keine Sorge, falls du einmal vergisst, die Fahrt in der App zu beenden: FAIRTIQ  

erinnert dich daran! 

 

 



  Kostenabrechnung   

 
Die Abrechnung erfolgt immer im preisgünstigsten Modus automatisch über Ihre Kreditkarte oder über PayPal. Eine 

Kostenaufstellung steht jederzeit zum Download bereit. 

       

 

Mit FAIRTIQ müssen Sie nicht vorab ein Busticket ka ufen und keine Endstation 
angeben, es wird immer das günstigste verfügbare Ti cket für die gefahrene Strecke 
verrechnet. Es spielt keine Rolle, wie häufig Sie u msteigen. 

 

  

Technische Voraussetzungen: Ein Smartphone! 

Man muss über ein funktionsfähiges Smartphone mit Touchscreen mit dem 
Betriebssystem Apple iOS 10.0 (oder höher) oder Android 5.0 (oder höher) verfügen. 
Das Smartphone muss mit einer SIM-Karte ausgerüstet sein, welche Datenverkehr 
erlaubt. Wir empfehlen, FAIRTIQ mit einem Abo/Vertrag mit Daten-Flatrate zu 
nutzen.  

 

 

 

 

 



  

Datenschutz: Unser Versprechen an die FAIRTIQ-Nutze r! 

Wir handeln stets fair, transparent und im Sinne der User und gehen sorgfältig mit 
Daten um. Wir richten uns nach den strengen Datenschutzrichtlinien der EU. Die 
benötigten Daten nutzen wir nur in anonymisierter Form. Abhängig von den regional 
geltenden Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen sind für die Nutzung 
auch persönliche Angaben notwendig. Alle persönlichen und reisetechnischen Daten 
werden von FAIRTIQ sicher verschlüsselt. 
 

 

Mehr Informationen:  

FAIRTIQ AG 

Aarbergergasse 29  

CH - 3011 Bern 

Mail info@fairtiq.com 

Web www.fairtiq.com 

 

Aktiv Bus Flensburg GmbH 

Apenrader Str. 22  

D - 24939 Flensburg 

Mail service@aktiv-bus.de 

Web www.aktiv-bus.de 

 

Fragen und Antworten zum digitalen Busticket (FAQ) findet man auch im „Help-
Center“ auf: www.fairtiq.de 
 


