Arzt fahren?
regioMOBIL ab 1. Mai auch in St. Peter im Sulmtal!
regioMOBIL bringt Sie direkt, unabhängig und kostengünstig zu wichtigen Standorten in unserer Gemeinde und Region. Egal ob zum Nahversorger, zur Ärztin, zu Freizeiteinrichtungen, Busund Bahnhaltestellen und vielem mehr. Ab 1. Mai können Sie von den definierten Haltestellen in
St. Peter i.S. zu mehr als 3.000 Haltepunkten in der gesamten Region Südweststeiermark fahren!
regioMOBIL ist ein bedarfsorientiertes „Mikro-ÖV“ System, in den Bezirken Deutschlandsberg und
Leibnitz. Es ist zwischen dem bestehenden Linienverkehr und klassischen Taxis angesiedelt und
kann so die Lücke zwischen den beiden Systemen – besonders bei uns im ländlichen Raum – füllen.

Zwei Beispiele:

Martina ist im Homeoffice und hat wichtige Meetings, ihre Mutter muss aber am
Nachmittag zum Arzt. Für die rund 3,5 km lange Fahrt bezahlt sie 4 Euro.
Peter lädt seine 4 Freunde aus Graz zu Besuch ein. Sie kommen mit dem Zug am
Bahnhof St. Peter an und fahren mit regioMOBIL zum rd. 5,5 km entfernten Haltepunkt in seiner Siedlung. Die 4 Freunde bezahlen für die gesamte Fahrt 6 Euro.
Wer kann fahren?
Jede und jeder! Personen, die Haltepunkte aufgrund eingeschränkter Mobilität nicht erreichen können, können bei uns in der Gemeinde eine sogenannte Hausabholung beantragen.
Wo kann ich fahren?
In der ganzen Südweststeiermark. Unterschieden wird zwischen der Alltagsmobilität und touristischer
Mobilität – genannt WEINmobil Südsteiermark. Alltagsmobilität betrifft Fahrten zu öffentlich relevanten Haltepunkten, das WEINmobil Südsteiermark fährt zwischen touristischen Zielen. Alle Haltepunkte sind auf der Buchungsseite https://buchung.regiomobil.st zu finden.

Wann kann ich fahren?
Alltagsmobilität: Mo-Fr 06:00-20:00 Uhr, Sa/So & Feiertags: 07:00-18:00 Uhr
Tourismus (WEINmobil Südsteiermark): täglich 10:00-23:30 Uhr
Was koste eine Fahrt mit regioMOBIL?

Distanz

Fahrtarif

bis 4 km

€ 4,-

bis 6 km*

€ 6,-

Gemeindetarifgrenze

bis 8 km**

€ 8,-

Tarifgrenze bis zum/ab ÖV-Hauptknotenpunkt

bis 10 km

€ 10,-

bis 15 km

€ 10,- zzgl. € 2,- je km > 10 km

ab 15,01 km

€ 20,- zzgl. € 4,- je km > 15 km

Preise gelten pro Fahrtbestellung für bis zu 4 Personen.

* Bei Fahrten innerhalb der Gemeinde wird auch bei Strecken > 6 km immer max. der Tarif bis 6 km verrechnet.
** ÖV-Hauptknotenpunkte werden auch gemeindeübergreifend bei Strecken > 8 km immer max. mit dem Tarif bis 8 km verrechnet. Sollte regioMOBIL als Zubringer und als Abbringer zu Bus oder Bahn zum Einsatz kommen, werden beide Strecken addiert
und gemeinsam als eine Fahrt verrechnet. Es gilt ebenfalls die 8 km-Tarifgrenze. Die Mobilitätszentrale gibt Ihnen gerne Auskunft
über die ÖV- Hauptknotenpunkte Ihrer Gemeinde.

Wie kann ich buchen und bezahlen?

4

buchung.regiomobil.st ab
telefon 050 16 17 18

Fahrten mit regioMOBIL sind unter 050 16 17 18 oder
per Web-App unter buchung.regiomobil.st zu buchen.
€ Eine Buchung sollte zumindest 60 Minuten vor Abfahrt erfolgen. Details zu den Buchungszeiten finden sich online unter
www.regiomobil.st. Die Bezahlung erfolgt online oder im
Fahrzeug.

Wer steckt hinter regioMOBIL?
regioMOBIL ist ein Service, das vom Regionalmanagement Südweststeiermark GmbH
zur Verfügung gestellt wird und aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes und durch die teilnehmenden Gemeinden finanziert wird.
Auftragnehmer und Kooperationspartner ist die GKB.
Die Fahrten werden von regionalen
Taxiunternehmen durchgeführt.
Wo bekomme ich weitere Infos?
Auf der Website www.regiomobil.st
oder direkt im Gemeindeamt!

Sie haben Ihr Ziel erreicht!

