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   BusfahrenBusfahren

leicht  gemachtleicht  gemacht



Bitte

während der Fahrt

nicht mit dem Fahrer

sprechen.

Lieber Bus-Fahrgast,
wir Busfahrer der Ansbacher Buslinien sind täglich 
verantwortlich dafür, dass Sie als Fahrgast sicher Ihr Ziel 
erreichen. Wir möchten, dass alle sicher und entspannt 
ankommen. In dieser Information sind einige Tipps, Regeln 
und Hinweise zusammengefasst, die dabei helfen:

Busse haben Steh- und Sitzplätze. Sollten alle 
Sitzplätze vergeben sein, bitten wir Sie, Ihren Sitz-
platz für Schwerbehinderte, in der Gehfähigkeit 
Beeinträchtigte, ältere oder gebrechliche Personen, 
werdende Mütter und Fahrgäste mit kleinen 
Kindern zur Verfügung zu stellen. Die Sitze direkt 
an den Türen sind speziell für diesen Personenkreis 
ausgewiesen.

Sollten nur noch Stehplätze frei sein, achten Sie 
bitte auf sicheren Stand und guten Halt.

Die Sitze dienen nicht zum darauf Stehen oder 
um die Füße darauf abzulegen.

Sind Sie auf den Rollstuhl angewiesen oder haben 
einen Kinderwagen dabei, bitten wir Sie, die dafür 
vorgesehenen sicheren Plätze zu nutzen und die 
Räder gut zu blockieren. Die modernen Niederflur-
busse erleichtern an der hinteren Tür das Ein- bzw. 
Aussteigen durch manuelle Klapprampen. 
Wir bitten Sie, Kinder unter sechs Jahren bei der 
Busfahrt zu begleiten und darauf zu achten, dass 
sie weder auf den Sitzen stehen oder knien.

Die Aufmerksamkeit des Fahrers gehört dem 
Straßenverkehr. Halten Sie sich während der Fahrt 
bitte nicht im Bereich vor der Schranke beim 
Fahrer auf.

Alle Busse der Ansbacher Buslinien sind grund-
sätzlich Nichtraucherzonen.

Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen 
besteht nicht. Handgepäck und sonstige Sachen 
werden bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes 
nur dann befördert, wenn dadurch die Sicher-
heit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet 
und andere Fahrgäste nicht belästigt werden. 
Die Entscheidung über die Mitnahme trifft das 
Fahrpersonal.

Kleinere Tiere können nur in geeigneten Transport-
behältern im Bus mitfahren. Hunde nehmen Sie 
bitte an die Leine, sie sollten sich im Bus nicht frei 
bewegen und nicht auf die Sitze gelangen. 
Ggf. sollte der Hund einen Maulkorb tragen.

Ihre Mitfahrer werden es Ihnen danken, wenn Sie 
zum Beispiel das Smartphone leise stellen.

Bitte trinken und essen Sie auf, bevor Sie in 
den Bus steigen, lassen Sie geöffnete Getränke 
und Snacks draußen. Im Bus befindet sich kein 
Müllbehälter. Am besten nehmen Sie Ihre Zeitung 
nach der Lektüre wieder mit hinaus.

Graffitis oder sonstige mutwillige Beschädigungen 
an Sitzen, Polstern oder anderen Einrichtungen im 
Bus führen zu Strafanzeigen, auch stellen wir die 
Beseitigung von Verschmutzungen im Businneren 
oder von Eigentum Dritter den Verursachern in 
Rechnung.

Ihr Fahrrad können Sie im Bus mitnehmen. 
Insbesondere in Zeiten von hohem Verkehrsauf-
kommen (z. B. Schüler- und Berufsverkehr) kann 
nicht mit der Mitnahme gerechnet werden. Im 
Einzelfall entscheidet das Personal. Alle anderen 
Arten rollender Untersätze: Roller, Skateboards 
und Rollschuhe sind willkommen, solange Sie 
diese in der Hand tragen. Ziehen Sie Ihre Inline-
Skates unbedingt vor der Bustür aus!

Um die Sicherheit unserer Kunden und Fahrer zu 
gewährleisten, werden alle Busse mit Video-
kameras ausgestattet. Dies geschieht vor allem, 
um vor Übergriffen auf Busfahrer und Fahrgäste, 
als auch dem Vandalismus vorzubeugen. Die 
Aufnahmen werden jedoch nach 48 Stunden ge-
löscht, wenn keine sicherheitsrelevanten Vorfälle 
enthalten sind.

Ein- und Aussteigen können Sie ausschließlich an 
den Bushaltestellen.

Wir Fahrer haben die Verantwortung für 
die Sicherheit der Fahrgäste in unseren 
Stadtbussen. Wir haben das Hausrecht in 
den Bussen und üben es im Interesse der 
Sicherheit aller Beteiligten aus. Die entspre-
chenden Entscheidungen treffen wir deshalb 
verantwortungsbewusst und bitten Sie, 
diese Entscheidungen zu akzeptieren.

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und 
nehmen Hinweise entgegen. Bitte sprechen 
Sie uns aus Sicherheitsgründen aber nicht 
während der Fahrt an. Wichtige Telefon-
nummern finden Sie auf der Rückseite dieser 
Broschüre.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung 
und wünschen stets eine angenehme Fahrt 
mit den Ansbacher Buslinien.

Ihre Busfahrer der Ansbacher Buslinien

„Halte-Knopf“
An den Haltestellen Schloßplatz und Bahnhof halten 
die Linienbusse immer. Alle anderen Haltestellen sind 
Bedarfshaltestellen. Ihren Ausstiegswunsch sollten Sie 
deshalb rechtzeitig vor der Ausstiegshaltestelle über den 
„Halte-Knopf“ äußern. Der Busfahrer wird die Türen an der 
nächsten Haltestelle für Sie öffnen.


