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Verkehrsregeln für unsere Fahrgäste
Nehmen S ie  b i t t e  Rücks ich t !

Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste ist ein Grundprinzip. Beachten Sie daher 
folgende Regeln: Es ist in den Fahrzeugen verboten
● zu rauchen,
● zu lärmen, zu musizieren oder laut Musik zu hören,
● alkoholische Getränke zu konsumieren,
● die Füße auf Sitzplätze zu legen oder auf den Sitzplätzen zu stehen,
● Anlagen und Fahrzeuge zu verunreinigen,
● zu betteln oder andere Fahrgäste zu belästigen,
● Rad und Tretroller zu fahren, Rollschuh zu laufen oder zu skaten,
● mit Drogen aller Art zu handeln bzw. diese zu konsumieren,
●  Werbematerial zu verteilen, Waren anzubieten und zu verkaufen,  

Sammel- und Unterschriftenaktionen sowie Befragungen durchzuführen  
(nur mit Genehmigung der Wiener Linien).

●   Hunde dürfen nur mit angelegten Beißkörben und Leinen mitgenommen
 werden. Für Blindenhunde entfällt die Beißkorbpflicht.

Missachtungen müssen wir – im Sinne aller Fahrgäste – entsprechend ahnden.

Ke ine  Fahr t  ohne  Ticke t

●  Unsere MitarbeiterInnen können nur eine bestimmte Menge Kleingeld
 mitführen. Wir bitten Sie daher, die erforderlichen Münzen für ein Ticket
 bereitzuhalten.
●  Die Tickets entwerten Sie bitte unmittelbar nach dem Ein  steigen am Ent werter 

in der Straßenbahn.

●   Bewahren Sie bitte Ihr Ticket unbedingt bis zur Beendigung der Fahrt auf,
 damit Sie es bei einer Kontrolle vorzeigen können.
●  Wird jemand ohne gültigen Fahrschein angetroffen, hat er nicht nur den  

Fahrpreis nachzuzahlen, sondern auch die in den Tarifbestimmungen fest-
gesetzte zusätzliche Beförderungsgebühr zu entrichten.

Zu  Ih re r  S icherhe i t

Die Fahrzeuge der Wiener Linien sind mit Sicherheits einrichtungen ausgestattet, 
die in Notfällen wertvolle Dienste leisten können.
●   Ihre Aufgaben können diese Notbrems- oder Notrufeinrichtungen jedoch  

nur erfüllen, wenn sie ausschließlich bei Gefahr für Ihre Sicherheit, jener  
anderer Personen oder des Fahrzeuges betätigt werden.

●   Im Sinne Ihrer eigenen Sicherheit sind wir daher verpflichtet, bei miss-
bräuchlicher Verwendung von Ihnen zu verlangen, sich auszuweisen und  
die festgesetzte Gebühr von 93 Euro zu entrichten. Die Bezahlung befreit 
nicht von der Verpflichtung zum Ersatz eines diesen Betrag übersteigenden 
Schadens.

Bi t t e  Ih ren  Auswe is !

Bei einem Regelverstoß müssen wir die Bezahlung eines Schadenersatzes oder 
eine zusätzliche Beförderungsgebühr einfordern. Wird dieser Aufforderung nicht 
entsprochen, sind die MitarbeiterInnen der Wiener Linien berechtigt, Name  
und Anschrift des Fahrgastes festzustellen.
●  Der Fahrgast ist verpflichtet, auf Verlangen eines Kontrollorgans der Wiener 

Linien seinen Ausweis vorzuweisen.
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Die Stadt gehört Dir.

Ticke ts  und  Fahrpre i se

●  Das „24 h Vienna“-Ticket 2 in 1  €  14,–
 berechtigt ab dem Zeitpunkt der Entwertung zu beliebig vielen Fahrten innerhalb  
 von 24 Stunden in der Kernzone 100. Für diese Fahrten wird auf die jeweils
 gültigen Tarif- und Beförderungsbestimmungen des VOR verwiesen. 
 Das „24 h Vienna“-Ticket 2 in 1 ist an den Vorverkaufs- und Informationsstellen   
 der Wiener Linien, im Online-Ticketshop und im Fahrzeug erhältlich.

● Das „24 h Ring Tram“-Ticket   €  9,–
 berechtigt ab dem Zeitpunkt der Entwertung zu beliebig vielen Fahrten innerhalb  
 von 24 Stunden. Es ist an den Vorverkaufs- und Informationsstellen der Wiener   
 Linien, im Online-Ticketshop und im Fahrzeug erhältlich.

● Das „24 h Ring Tram“-Ticket ermäßigt   €  5,–
 berechtigt Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ab dem Zeitpunkt der   
 Entwertung zu beliebig vielen Fahrten innerhalb von 24 Stunden. Die Berech-  
 tigung ist bei Inanspruchnahme auf Verlangen mit einem Lichtbildausweis,   
 aus dem das Geburtsdatum hervorgeht, nachzuweisen.
 Das ermäßigte „24 h Ring Tram“-Ticket ist an den Vorverkaufs- und Informations-  
 stellen der Wiener Linien, im Online-Ticketshop und im Fahrzeug erhältlich.

● Das „Ring Tram“-Ticket  €  7,–
 berechtigt zu einer Fahrt. Es ist ausschließlich im Fahrzeug erhältlich.

● Das „Ring Tram“-Ticket ermäßigt  €  4,–
 berechtigt Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr zu einer Fahrt.
 Die Berechtigung ist bei Inanspruchnahme auf Verlangen mit einem Lichtbild-
 ausweis, aus dem das Geburtsdatum hervorgeht, nachzuweisen.
 Dieses Ticket ist ausschließlich im Fahrzeug erhältlich.

● Die Tickets müssen im Fahrzeug bei Fahrtantritt durch ein Fahrkartenentwertungs- 
 gerät an der dafür vorgesehenen Stelle entwertet werden.
● Zurückerhaltene Geldbeträge sind bei der Entgegennahme auf ihre Richtigkeit zu  
 prüfen. Spätere Einwände werden nicht berücksichtigt.
● Wird der Fahrpreis nicht entrichtet, ist das Fahrzeug zu verlassen. Der Anspruch der  
 Wiener Linien auf den Fahrpreis für die bereits zurückgelegte Strecke bleibt jedoch 
  bestehen. Darüber hinaus hat sich der Fahrgast auf Verlangen des Mitarbeiters
 der Wiener Linien auszuweisen.
● Die Tickets sind den Mitarbeitern der Wiener Linien auf Verlangen vorzuweisen. 

Wen wi r  n ich t  m i tnehmen  können

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Personen, die gegen die angeführten 
Regeln verstoßen, nicht befördern bzw. von der Weiterfahrt ausschließen.  
Der bezahlte Fahrpreis wird in diesem Fall nicht zurückerstattet. 
Dies betrifft vor allem:
●    Personen, die durch ihr Verhalten den anderen Fahrgästen lästig fallen bzw. den 

Betrieb stören,
●    Personen, von denen zu erwarten ist, dass sie durch ihren äußeren Zustand oder 

wegen ihres Handgepäcks bzw. der von ihnen mitgeführten Tiere den anderen 
Fahrgästen Schaden zufügen oder das Fahrzeug verunreinigen,

●   Personen, die an einer Krankheit leiden, durch die sie gemäß bundesrechtlichen 
Bestimmungen von der Beförderung ausgeschlossen sind,

●   Personen, die geladene Schusswaffen mit sich führen (Ausnahme: Polizei),
●   Kinder unter sechs Jahren ohne Begleitung.

Danke für Ihre Mithilfe. Weitere Auskünfte erhalten Sie in den Info-Stellen der
Wiener Linien. Hier erhalten Sie auch auf Wunsch die Tarif- und Beförderungs-
bedingungen. Diese beinhalten die vollständige, rechtsverbindliche Fassung der
angeführten Regeln.

wap.wienerlinien.at  ●  www.wienerlinien.at
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