
Sie möchten klimafreundlich mobil sein und die Öff entlichen regelmäßiger 
nutzen, sich dabei aber keine Gedanken über das passende Ticket machen? 
Dann ist unser Pilotprojekt SWIPE + RIDE zum elektronischen Tarif genau 
das Richti ge für Sie. Jetzt registrieren, swipen und einfach MVV fahren! 

Registrieren.
Registrieren Sie sich einmalig unter www.swipe-ride.de, erhalten Sie 
Ihren Zugangscode per Mail und laden Sie die kostenlose FTQ Lab-App
(für Android und iOS) auf Ihr Smartphone.

Swipen.
Melden Sie sich in der FTQ Lab-App an und wischen Sie vor Fahrtantritt  
von links nach rechts über den Bildschirm Ihres Smartphones.

Fahren.
Mit dem Swipen befi ndet sich die gülti ge Fahrtberechti gung auf Ihrem 
Smartphone. Umsteigen ist ohne erneutes Ab- und Anmelden möglich. 
Bei einer Kontrolle zeigen Sie den Barcode in der App vor.

Fertig.
Nach dem Aussteigen wischen Sie einfach zurück (von rechts nach links), 
um auszuchecken. Dann bekommen Sie den Preis Ihrer Fahrt angezeigt. 
Eine Abrechnung erfolgt automati sch am Ende des Tages über Ihr 
hinterlegtes Zahlungsmitt el.

SO FUNKTIONIERTʻS

Lust auf 
SWIPE + RIDE 
bekommen?

swipe-ride.de

Partner des MVV im Pilotprojekt eTarif sind der Freistaat Bayern, die 
Landeshauptstadt München, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München 
und Starnberg sowie die Münchner Verkehrsgesellschaft  (MVG), 
die S-Bahn München und die BRB.

Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund GmbH (MVV)
Thierschstraße 2
80538 München
www.mvv-muenchen.de

DIE PROJEKTPARTNER

Nur zahlen, was man wirklich fährt.
Der eTarif für Gelegenheitsfahrer:innen.

JETZT PILOTKUND:IN WERDEN!

Der eTarif für Gelegenheitsfahrer:innen.

JETZT PILOTKUND:IN 

SWIPE FOR
YOUR RIDE

MIT BUS & BAHN

swipe-ride.de



eTarif – das ist die Kurzform für einen 
elektronischen Tarif. Der Fahrpreis wird dabei 
auf Basis der Entf ernung mitt els Check-In/
Check-Out-Verfahren über das Smartphone
ermitt elt.

Ziel des Pilotprojektes zum eTarif im MVV ist 
es, einen opti malen eTarif für die Nutzerinnen 
und Nutzer im MVV-Raum zu entwickeln. 
Der Pilot ist daher ausdrücklich als Lernprojekt 
mit begleitender Marktf orschung angelegt 
und soll auch Erkenntnisse für ein bayernweit 
durchgängiges E-Ticket liefern.

 Aus den Ergebnissen der Marktf orschung 
werden weitere Verbesserungen des 
eTarifs erarbeitet. 

Als Pilotkund:in sind Sie damit ein 
zentraler Teil des Projektes und leisten 
einen wichti gen Beitrag zur weiteren 
Umsetzung!

Sie möchten spontan Ihr Auto stehen lassen und mit den 
Öff entlichen fahren? Arbeiten Sie häufi ger im Homeoffi  ce? 
Mögen Sie unkomplizierte und fl exible Angebote?

Dann ist der eTarif genau das Richti ge für Sie – denn 
er wurde vor allem für Personen entwickelt, die 
unregelmäßig mit den Öff entlichen unterwegs sind. 
Fahrgäste also, für die sich ein IsarCard-Abo (noch) 
nicht lohnt. 

Mitmachen können Sie, wenn Sie...
... mindestens 18 Jahre alt sind und
... ein funkti onsfähiges Smartphone besitzen

Neben Fahrten mit allen Verkehrsmitt eln im MVV-Gebiet sind für Kund:innen der ersten Pilotkundengruppe im MVV (Registrierung vor dem 15. März 2022 sowie ab der Umstellung am 1. Dezember 2022) sowie alle Neuregistrierungen auch Fahrten im RVV-Gebiet sowie verbundübergreifende Fahrten zwischen MVV und RVV möglich. Entscheidend ist, dass Start und Ziel einer Fahrt in einem der beiden Tarifverbünde MVV oder RVV liegen.

Der Fahrpreis berechnet sich auf Basis der Luft linien-
Entf ernung. Er setzt sich aus einem Grundpreis
pro Fahrt und einem Entf ernungspreis je 
angefangenem Kilometer zusammen. 

Mit dem „Tagesdeckel“
haben Sie die volle 
Kostenkontrolle, egal wie 
häufi g Sie an einem Tag mit 
den Öff entlichen fahren.

Und wer in einem Monat 
häufi ger mit dem eTarif fährt, wird im nächsten Monat 
mit Rabatt en oder Gutschrift en belohnt. 

Die Preisparameter und Bonusmodelle werden im Laufe 
des Projektes variieren, jede Änderung wird  rechtzeiti g 
an die Pilotkund:innen kommuniziert. Das Prinzip des 
eTarifs – eine einfache Anwendung und ein fair gestalteter 
Fahrpreis – bleibt dabei immer erhalten.

Weitere Informati onen, auch zu den aktuellen 
Preisparametern, fi nden Sie unter mvv-muenchen.de/etarif.

UND DER FAHRPREIS?WEN SUCHEN WIR?WORUM GEHT ES?

swipe-r ide.de

Lernprojekt 

Neben Fahrten mit allen Verkehrsmitt eln im MVV-Gebiet sind für Kund:innen der ersten Pilotkundengruppe im MVV (Registrierung vor dem 15. März 2022 sowie ab der Umstellung am 1. Dezember 2022) sowie alle Neuregistrierungen auch Fahrten im RVV-Gebiet sowie verbundübergreifende Fahrten zwischen MVV und RVV möglich. Entscheidend ist, dass Start und Ziel einer Fahrt in einem der beiden Tarifverbünde MVV oder RVV liegen.
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