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Unterwegs in Westfalen-Süd /Travelling in Westfalen-Süd 

Ticket-Kauf / Buying a ticket 
Kaufen Sie immer ein Ticket bevor Sie einsteigen! / Always buy a ticket before starting your journey! 

Weitere Informationen / Additional information 
 01806 504030 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf)
 01806 504030 (0.20 for landline calls / no more than € 0.60 for calls from mobile communications networks)
www.vgws.de, www.zws-online.de
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Die Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS) organisiert mit umweltfreundlichen
Bussen und Bahnen den öffentlichen Nahverkehr in Westfalen-Süd. Der Gesamtbereich
des VGWS-Gebietes umfasst die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe sowie auch  
angrenzende Gebiete, für die separate tarifliche Regelungen zu beachten sind.

The Public Transport Association for South Westphalia (VGWS) uses environmentally 
friendly buses and trains to organise local public transport in the south of Westphalia. 
VGWS covers the districts of Siegen-Wittgenstein and Olpe as well as neighbouring 
regions, for which separate fare regulations apply. 

Mit den Tickets der VGWS können Sie die Busse
und Bahnen von allen Verkehrsunternehmen in
diesem Gebiet nutzen. 

Für eine Fahrt vom Startort bis zum Zielort
benötigen Sie immer ein Ticket pro Person oder
ein Ticket für 5 Personen der VGWS. Kinder unter
6 Jahren fahren im Gebiet der VGWS kostenfrei.

Wichtig:
Tickets mit dem Aufdruck „NUR GÜLTIG MIT
ENTWERTERAUFDRUCK“ müssen vor Fahrtantritt
entwertet werden. Bitte stempeln Sie Ihr Ticket
wie abgebildet ab, indem Sie es in den Entwerter
einschieben. Es ertönt ein Signal, sobald
es abgestempelt wurde. Ohne gültiges Ticket gilt
die Fahrt als nicht bezahlt und bei einer Kontrolle
müssen Sie mit einer zusätzlichen Strafzahlung
von mindestens 60 € rechnen.

In unseren Service- und Verkaufsstellen helfen wir
Ihnen persönlich beim Kauf eines Tickets.

Ticket-Automaten mit Sprachführung in verschie-
denen Sprachen finden Sie an allen Bahnhöfen.
Auch bei Busfahrer und Busfahrerin können Sie
Tickets kaufen. Steigen Sie bitte dafür immer
vorn in den Bus ein. (Hinweise zu unseren Tickets
stehen auf der Rückseite)

VGWS tickets allow you to use buses and trains 
operated by all transport companies in this 
region.

You need one VGWS ticket per person or one 
5-person group ticket to travel from your starting 
point to your destination. Children under 6 travel 
free of charge in the VGWS region. 

Please note:
You must stamp tickets marked „ONLY VALID 
WHEN STAMPED” before you start your journey. 
The diagram shows you how to stamp your ticket 
by inserting it into the machine. You will hear an 
acoustic signal as soon as it has been stamped. 
You have not paid for your journey if you are 
not in possession of a valid ticket. You will be 
required to pay a fine of at least € 60 if you are 
caught by one of our inspectors. 

We are happy to provide personal assistance in 
buying your ticket at one of our service and sales 
points.

You will find ticket machines with multi-language 
navigation options in all railway stations. You 
can also buy tickets from the bus driver. To do so, 
you must always get in at the front of the bus. 
(You will find information about our tickets on 
the back.)
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Tickets / Tickets
EinzelTickets / Singles
EinzelTicket für Erwachsene und Kinder / Singles for adults and children

TagesTickets / Day tickets
TagesTicket 1 Person / Day ticket for 1 person.

TagesTicket 5 Personen / Group day ticket for 5 persons

9 Uhr TagesTicket 1 Person / 9 a.m. day ticket for 1 person

9 Uhr TagesTicket 5 Personen / Group 9 a.m. day ticket for 5 persons 

Erwachsene: 1,75 € – 9,50 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  1 Fahrt – keine Rückfahrt. 
   Gültig 60 – 240 Minuten je nach Preistufe
  Nicht übertragbar. 

Gesamtbereich: 15,80 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
   Gültig von 0 Uhr bis 3 Uhr des folgenden  
Mor gens in Zügen und in Bussen.

Gesamtbereich: 31,80 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
   Gültig von 0 Uhr bis 3 Uhr des folgenden  
Mor gens in Zügen und in Bussen.

  2 Kinder bis 14 Jahre = 1 Erwachsener. 

Gesamtbereich: 14,90 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
   Gültig montags bis freitags von 9 Uhr bis  
3 Uhr des folgenden Morgens in Zügen und  
in Bussen.

   Samstags, sonntags und feiertags ganztägig 
gültig.

   1 Erwachsener und 3 Kinder bis 14 Jahre.

Gesamtbereich: 30,00 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
    Gültig montags bis freitags von 9 Uhr bis  
3 Uhr des folgenden Morgens in Zügen und  
in Bussen.

   Samstags, sonntags und feiertags ganztägig gültig.
   2 Kinder bis 14 Jahre = 1 Erwachsener. 

Kinder: 1,05 € – 9,50 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  1 Fahrt – keine Rückfahrt. 
   Gültig 60 – 240 Minuten je nach Preistufe
  1 Kind im Alter von 6–14 Jahren.
  Nicht übertragbar. 

Adults: 1,75 € – 9,50 €
The fare depends on the route you wish to travel.
  1 journey – no return.
   Valid for 60–240 minutes, depending on fare 

category.
   Non-transferable.b

All zones: 15,80 €
The fare depends on the routes you wish to travel.
  Any number of journeys.
   Valid in trains and buses from midnight to  

3 a.m. the following morning (27 hours).

All zones: 31,80 €
The fare depends on the routes you wish to travel.
  Any number of journeys.
   Valid in trains and buses from midnight to 3 a.m. 

the following morning (27 hours).
  2 children aged under 14 count as 1 adult.

All zones: 14,90 €
The fare depends on the routes you wish to travel.
  Any number of journeys.
   Valid Monday to Friday in trains and buses from 

9 a.m. to 3 a.m. the following morning.
   Valid all day on Saturdays, Sundays and public 

holidays.
  1 adult and 3 children aged under 14.

All zones: 30,00 €
The fare depends on the routes you wish to travel.
  Any number of journeys.
   Valid Monday to Friday in trains and buses from 

9 a.m. to 3 a.m. the following morning.
   Valid all day on Saturdays, Sundays and public 

holidays.
  2 children aged under 14 count as 1 adult.

Children: 1,05 € – 9,50 €
The fare depends on the routes you wish to travel.
  1 journey – no return.
   Valid for 60–240 minutes, depending on fare 

category.
  1 child aged 6–14.
  Non-transferable.

Gesamtbereich: 29,90 €
  1 Erwachsener – beliebig viele Fahrten, 24 h.
  Nicht übertragbar. 
   Gültig einen Monat, nur mit Ausweisdokument.
   Ab 19 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 2 
Erwachsene und maximal 3 Kinder bis 14 Jahre.

All zones:  29,90 €
  1 adult – any number of journeys, 24 h.
  Non-transferable.
   Valid for 1 month. ID document must be presented  
when travelling.

   2 adults and no more than 3 children aged under  
14 may travel after 7 p.m. on Saturdays, Sundays  
and public holidays.

MobilitätsCard / MobilitätsCard (travel pass)
Wenn Sie Leistungen vom Sozialamt bekommen, erhalten Sie dort eine Berechtigung, um die MobilitätsCard zu erwerben. Mit dieser Berechtigung 
können Sie im Sozialamt die MobilitätsCard beantragen.
The social welfare office will issue you with an entitlement to purchase a MobilitätsCard travel pass if it has also granted you benefits. You use 
this entitlement to apply for a MobilitätsCard travel pass with the social welfare office.


