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Mehr Informationen? 

Informationen zum E-Ticketing und 

zu den Gratis-ÖPNV-Angeboten der Stadt Ingelheim 

sowie die Downloadlinks zur -App finden Sie auf 

der Website www.e-ticket-ingelheim.de oder einfach 

den QR-Code scannen!

Mit der App  

nachts und am Wochenende 

kostenlos in Ingelheim 

mit Bus & Bahn fahren!

Jetzt in Ingelheim

MIT DEM E-TICKET 

GRATIS  BUS & BAHN 

FAHREN!

Liebe Ingelheimer:innen, liebe Gäste der Stadt,

wie können wir den ÖPNV attraktiver machen? Wie können 

wir Neugier auf Bus und Bahn wecken? Und wie können 

wir Treibhausgase im Verkehr einsparen?

Unsere Antwort: kostenloser 

ÖPNV im gesamten Ingelheimer 

Stadtgebiet nachts, am Wochen-

ende und an Feiertagen.  

Für die Umsetzung haben wir  

zusammen mit der Rhein-Nahe  

Nahverkehrsverbund GmbH und 

der INGmobil GmbH eine smarte  

App-Lösung geschaffen. 

Ab dem 1. März 2022 können Sie die App nutzen und in 

Ingelheim nachhaltig mobil sein!

 

Als Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) sehen wir uns 

als Mobilitätsdienstleister in der Verantwortung, in nach-

haltige Systeme für unsere Region zu investieren. 

Mit der Einführung der CICO- 

Ticket-App wird es künftig kinder-

leicht, das jeweils günstigste 

Ticket für die Fahrt in Ingelheim 

zu erwerben. 

Die Verkehre in Ingelheim bilden 

damit den Auftakt dieses Ticket-

Systems, das wir nach einer Pilot-

phase auch gerne auf umliegen-

de Bereiche im RNN-Verbundgebiet erweitern wollen.

Wir sind überzeugt von der komfortablen Lösung und 

freuen uns, gemeinsam mit der Stadt Ingelheim und der 

INGmobil GmbH das Bus- und Bahnfahren für unsere  

Gäste damit ein Stück einfacher und attraktiver zu gestalten.  

Wir freuen uns auf zahlreiche Nutzer der App und des 

kostenlosen Freizeitverkehrs!

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein 

Ordnungs- und Standesamt | ÖPNV 

Dienstgebäude Bahnhofstr. 2 · 55218 Ingelheim am Rhein 

Telefon 06132 / 782-0 · oepnv@ingelheim.de 

www.ingelheim.de

Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH 

Bahnhofstr. 2 · 55218 Ingelheim am Rhein 

Telefon 06132 / 7896-22 · info@rnn.info 

www.rnn.info

INGmobil GmbH 

Bahnhof 0 · 55218 Ingelheim 

06132 716090 · info@ing-mobil.de 

www.ing-mobil.de

Dr. Christiane Döll 
Beigeordnete der Stadt  
Ingelheim am Rhein

Silke Meyer
Geschäftsführung  
RNN GmbH



So einfach ist das E-Ticketing

Gültigkeitsbereich

WISCHEN. EINSTEIGEN. 
LOSFAHREN.

IN GANZ INGELHEIM MIT DEM
E-TICKET UNTERWEGS

Vor dem Einsteigen in der -App den Start-Button [Abb. 1 ] nach rechts schieben. Sobald der Check-in auf dem Display an-

gezeigt wird, ist man zur Fahrt berechtigt.  In der Wabe 320 des RNN (ohne Gau-Algesheim) können Sie Bus und Bahn beliebig kom-

binieren. Einfach ein- und umsteigen. Beim Umsteigen läuft die Fahrt automatisch weiter. Bei langen Umsteigevorgängen fragt das 

System unter Umständen, ob man eingecheckt bleiben will. 

Bei einer Kontrolle auf das Ticketsymbol [Abb. 2 ] klicken, den Barcode und ein amtliches Dokument mit Lichtbild vorzeigen.

An der Zielhaltestelle angekommen einfach den Stopp-Button [Abb. 3 ] nach links schieben. Die App erkennt automatisch, an wel-

cher Haltestelle der Check-out erfolgte. Bei vergessenem Check-out wird man von der App erinnert. Am Ende der Fahrt wird immer der 

günstigste verfügbare Ticket-Preis abgerechnet [Abb. 4 ] . Übersteigen alle Fahrten während eines Tages zusammen den Preis einer 

Tageskarte, so wird automatisch der günstigere Tageskarten-Preis verrechnet.

Alternativ kann über die Funktion Smart-Stopp das automatische Auschecken aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu, zur   

-App allgemein sowie die Downloadlinks für die App finden Sie auf  www.e-ticket-ingelheim.de.

Das E-Ticketing mit der -App startet am  

1. März 2022 und wird im Bereich der RNN-Wabe 320 

(exkl. Gau-Algesheim) angeboten. Damit können Sie  

das E-Ticketing für Einzelfahrten mit Bus und Bahn im 

gesamten Stadtgebiet einschließlich aller Vororte nutzen.

1 2 3 4

Abends und am Wochenende

GRATIS  MIT BUS & BAHN KREUZ 
& QUER DURCH INGELHEIM

Die Stadt Ingelheim bietet ihren Einwohnern und Gästen 

an, zum Ausgehen oder Einkaufen in der Stadtmitte, zum 

Erholen an Rheinufer oder zum Wandern im Selztal ein-

fach mal das Auto stehen zu lassen und kostenlos mit Bus 

und Bahn zu fahren. Montags bis donnerstags ab 21 

Uhr, freitags ab 18 Uhr und das ganze  

Wochenende zahlen Sie für einen Einzelfahrschein  

mit der -App keinen Cent . Einfach App  

herunterladen, einrichten und losfahren!
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