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Unterwegs in Westfalen-Süd /ብዌስትፋለን( Westfalen-Süd) ምጉዓዝ 

Ticket-Kauf / ይሽፍን፡፡ምዕዳግ  ትኬት
Kaufen Sie immer ein Ticket bevor Sie einsteigen! / ኩሉ ግዘ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማርካ ትኬት ዓድግ!

Weitere Informationen / ተወሳኺ ሓበሬታ  
 01806 504030 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf)
 01806 504030 (€0.20 ንመስመር ቴሌፎናት / ንናይ ሞባይል ርክባት ኔትዎርክታት ካብ €0.60 ኣይበልፅን )
www.vgws.de, www.zws-online.de

Herausgeber / ሓታሚ: VGWS Verkehrsgemeinschaft Westfalen Süd, Spandauer Straße 36, 57072 Siegen, info@vgws.de, www.vgws.de
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Bildnachweis: VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH, ©fotolia.com, Aintschie

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.

ናይ ደቡብ ዌስትፋልያ(VGWS) ማሕበር ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ደቡብ ዌስትፋልያ ከባቢያዊ መጓዓዝያ 
ህዝቢ ንምድላው ንከባቢ ዝስማዕማዑ ኣውቶብሳትን ባቡራትን ይጥቀም፡፡ VGWS ክልል Siegen-
Wittgensteinን Olpeas ከምኡ እውን ብፍሉይ ናይ ክፍሊት መምርሒ ጎረባብቲ ክልላት

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)

ናይ VGWS ትኬታት ኣብቲ ክልል ብኩሎም ኩባንያታት 
ዝሰርሑ ኣውቶብሳትን ባቡራትን ንክትጥቀም ይሕግዘካ፡፡

ካብ መበገሲ ቦታኻ ክሳብ እትበፅሐሉ ቦታ ሓደ ትኬት 
ንሓደ ሰብ  ወይ ሓደ 5- ሰባት ጉጅለ ናይ VGWS ትኬት 
የድልየካ፡፡ ዕድሚኦም ትሕቲ 6 ኣመት ዝኾኑ ህፃናት ኣብቲ 
ክልል ካብ ክፍሊት ናፃ እዮም፡፡

በጃኻ ኣስተውዕል:ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማርካ እቶም ትኬታት 
“NUR GÜLTIG MIT ENTWERTERAUFDRUCK” 
(ማህተም ምስዘውቅዑ ጥራሕ የገልግሉ)  ዝብል ማህተም 
ክህልዎም ኣለዎ፡፡ እቲ ዳያግራም ናብቲ ማሽን ብምእታው 
እቲ ትኬት ክንደይ ግዘ ምልክት ማህተም  ከምዝተገበረሉ 
የርኢ፡፡ ማህተም ክዓርፎ ከሎ ድምፂ ክትሰምዕ ኢኻ፡
፡ ተቐባልነት ዘለዎ ትኬት ምስዘይትሕዝ ንጉዕዞኻ 
ኣይከፈልካን ማለት እዩ፡፡ በናትና ተቖፃፀርቲ ምስ እትተሓዝ 
€60 ቅፅዓት ክትከፍል ኢኻ፡፡

ኣብ መውሃቢ ግልጋሎታትን ማእኸላት ሽያጥን ናይ ውልቀ 
ሓገዝ ክንገብረልካ ሕጉሳት ኢና፡፡

ኣብ ኩሎም ናቑጣታት ባቡር ናይ ብዙሕ ቋንቋ ተንቀሳቓሲ 
ኣማራፂታት ዘለዎ ናይ ማሽን ትኬት ክትረክብ ኢኻ፡፡ ካብቲ 
ዘዋሪ መኪና እውን ትኬት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ፡፡ እዚ 
ንምግባር ኩሉ ግዘ ኣብ ቅድሚት እቲ ኣውቶብስ ክትከውን 
ኣለካ፡፡ (ኣብቲ ትኬት ድሕሪት ገፅ ሓበሬታ ክትረክብ 
ትኽእል ኢኻ)

Deutsch / Tigrinya
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Tickets / ትኬታት
EinzelTickets / ምልክታት
EinzelTicket für Erwachsene und Kinder / ናይ ኣባፅሕን ህፃናትን

TagesTickets / ናይ ቀትሪ ትኬታት
TagesTicket 1 Person / ናይ ቀጽሪ ትኬት ንሓደ ሰብኩሎም

TagesTicket 5 Personen / ናይ ጉጅለ ትኬት ን5 ሰባት

9 Uhr TagesTicket 1 Person / 9 a.m. በቲ ናይ ከባቢ ኣቆፃፅራ ናይ ቀትሪ ትኬት ን 1ሰብ

9 Uhr TagesTicket 5 Personen / ጉጅለ 9 a.5 m. ናይ ቀትሪ ትኬት ን5 ሰባት  

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. 

 ምልክትኣባፅሕ: €1.75 – €9.50
 መጠን ክፍሊት ኣብ እትጉዓዞ ዝመረፅካ መስመር ይምስረት፡፡ 
  መምለሲ ዘይብሉ
   ን 60–240 ደቓይቕ ቅቡል ይኸውን፣ ኣብ መደብ ክፍሊት 

ይምስረት፡፡
  ንካሊእ ኣህሊፍካ ኣይወሃብን

ዞባታት: €15.80
  መጠን ክፍሊት ኣብ እትጉዓዞ ዝመረፅካ መስመር ይምስረት፡፡
  ዝኾነ መጠን ጉዕዞታት
   ኣብ ባቡር ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ  3 a.m.  ዝቕፅል ንጎሆ  

(27 ሰዓታት) የገልግል፡፡

ኩሎም ዞባታት: €31.80
 መጠን ክፍሊት ኣብ እትጉዓዞ ዝመረፅካ መስመር ይምስረት፡፡
  ዝኾነ መጠን ጉዕዞታት
  �ኣብ ባቡር ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ  3 a.m.  በቲ ናይቲ ከባቢ 

ኣቆፃፅራ ዝቕፅል ንጎሆ (27 ሰዓታት) የገልግል፡፡
  �2 ህፃናት ዕድ፣ሚኦም ትሕቲ 14 ዝኾነ ኣባፅሕ

ንኩሎም ዞባታት: €14.90
መጠን ክፍሊት ኣብ እትጉዓዞ ዝመረፅካ መስመር ይምስረት፡፡
  ዝኾነ መጠን ጉዕዞታት
  �ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ባቡርን ኣውቶብሳትን ካብ 9 

a.m.ክሳብ 3 a.m.ዝቕፅል ንጎሆ የገልግል
  �ንኩሎም መዓልታት ቀዳም፣ ሰንበትን ናይ በዓል መዓልታትን 

የገልግል፡፡
  1 ኣባፅሕ ዕድመኦም ትሕቲ 14 ዓመት ዝኾኑ 3 ህፃናት

ኩሎም ዞባታት: €30.00
 መጠን ክፍሊት ኣብ እትጉዓዞ ዝመረፅካ መስመር ይምስረት፡
  �ዝኾነ መጠን ጉዕዞታት
  �ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ባቡርን ኣውቶብሳትን ካብ 9 

a.m.ክሳብ 3 a.m.ዝቕፅል ንጎሆ የገልግል፡፡
  �ንኩሎም መዓልታት ቀዳም፣ ሰንበትን ናይ በዓል መዓልታትን 

የገልግል፡፡
  �2  ዕድሚኦም ትሕቲ 14 ዝኾኑ ህፃናት ከም 1 ኣባፅሕ.

ህፃናት: €1.05 – €9.50
መጠን ክፍሊት ኣብ እትጉዓዞ ዝመረፅካ መስመር ይምስረት፡፡ 
  1 ጉዕዞ– መምለሲ ዘይብሉ 
   ን 60–240 ደቓይቕ ቅቡል ይኸውን፣ ኣብ መደብ ክፍሊት 

ይምስረት፡፡
  1 ዕድምኡ 6–14 ዝኾነ 
  ንካሊእ ኣህሊፍካ ኣይወሃብን

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.

ኩሎም ዞባታት: €29.90
  1  ኣባፅሕ– ዝኾነ መጠን ጉዕዞታት፣ 24 ሰዓታት
   ንካልእ ኣሕሊፍካ ዘይወሃብ
   ንሓደ ወርሒ የገልግል፡፡ ኣብ እዋን ጉዕዞ ናይ መነንት መፍልይ ካርዲ( ID) 

ክህሉ ኣለዎ፡፡ 
   2 ኣባፅሕ ዕድሚኦም ትሕቲ 14 ዝኾኑ  ካብ 3 ዘይበልፁ ህፃናት  ድሕሪ7 

p.m.  ኣብ  ሰንበትን  ቀዳምን ከምኡ እውን በዓላትን ክጓዓዙ ይኽእሉ፡፡

MobilitätsCard / መንቀሳቐሲ ካርዲ (ካርዲ መጓዓዚ)
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.
እቲ ቤት ፅሕፈት ማሕበራዊ ድሕነት ጥቕምታት ዝህበካ ምስዝነብር ናይ ጉዕዞ መንቀሳቐሲ ካርዲ ንክትገዝእ ይፈቐደልካ፡፡ እዚ መሰል ንናይ ጉዕዞ መንቀሳቐሲ ካርዲ ብቤት ፅሕፈት ማሕበራዊ 
ድሕነት ንክትሓልፍ  ክትጥቀመሉ ኢኻ፡፡


