
 

 

 
 
13. Juli 2020 
 
Freie Fahrt im ganzen Land für naldo-Abo-Kunden 
 
Mit dem „bwAboSommer“ bedanken sich Land und Verbünde bei ihren Abo-Kunden – 
Auch naldo-Neukunden können in den Sommerferien landesweit Busse und Bahnen 
nutzen 
 

Mit dem bwAboSommer haben Land und alle 22 Verbünde, so auch naldo, eine für Baden-
Württemberg einmalige Aktion gestartet. Von 30. Juli bis 13. September sind alle Jahres-
Zeitkarten über alle Verbundgrenzen hinweg in ganz Baden-Württemberg gültig. „Mit dem 
bwAboSommer möchten wir uns bei unseren Abokunden bedanken, die uns trotz der 
Corona-Pandemie die Treue gehalten und ihre Abos nicht gekündigt haben. Unsere 
Gemeinschaftsaktion bietet auch allen naldo-Abo-Kunden einen erheblichen Mehrwert, 
denn der Gültigkeitsbereich ihrer Fahrkarten wird in den Sommerferien auf das ganze Land 
ausgedehnt“, sagte naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer am Montag (13. Juli 2020) in 
Hechingen. Aber auch Neukunden könnten vom bwAboSommer profitieren: nämlich immer 
dann, wenn sie bis spätestens 20. Juli ein naldo-Abo abschließen, das ab August beginnt. 
naldo-Abos könnten ganz einfach im Online-Ticket-Shop unter tickets.naldo.de bestellt 
werden. 
 
Mit welchen Abos kann der bwAboSommer genutzt werden? 
• Sämtliche naldo-Abos, also Jahres-Abo, 9-Uhr-Jahres-Abo, Job-Ticket, Senioren-Abo, 

Eltern-Spar-Karte für die Monate August bzw. September entsprechend ihres 
Gültigkeitsmonats. Generell gilt: läuft das naldo-Abo zum 31. August 2020 aus, kann 
man bis 31. August 2020 am bwAboSommer teilnehmen. Beginnt das neu 
abgeschlossene naldo-Abo am 1. September 2020, kann man von 1. bis 13. 
September 2020 am bwAboSommer teilnehmen. Kinder bis einschl. 14 Jahre können 
landesweit in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils kostenlos mitgenommen 
werden. 

• Alle, die ein Abo 25 für die Monate August und/oder September besitzen sowie 
Schüler, die über Schule oder Schülerlistencenter die Schülermonatskarte für den 
Monat September erhalten haben. Generell gilt: unabhängig ob Ab 25 oder 
Schülermonatskarte im Schülerlistenverfahren darf man in den gesamten 
Sommerferien (30. Juli bis 13. September) den bwAboSommer nutzen. 

• . 



• Inhaber eines naldo-Semestertickets. Studierende der Universität Tübingen können 
mit dem Semesterticket für das Sommersemester 2020 von 30. Juli bis 13. September 
den bwAboSommer nutzen. Alle anderen Studierenden entsprechend der Gültigkeit 
ihres Semestertickets: mit dem Semesterticket für das Sommersemester 2020 im 
August, mit dem Semesterticket für das Wintersemester 2020/2021 von 1. bis 13. 
September 

 
Gefahren werden kann mit allen Nahverkehrszügen, also IRE, RE, RB und S-Bahn, mit 
Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen in den Verkehrsverbünden innerhalb von Baden-
Württemberg sowie in allen verbundüberschreitenden Relationen des Baden-Württemberg-
Tarifs. 
 
„Diese Sommeraktion ist ein starkes Zeichen an unsere Stammkunden, die trotz Lock-
Down ihr Abo nicht gekündigt und damit für Einnahmen bei den Verkehrsunternehmen 
gesorgt haben. Wir laden alle herzlich dazu ein, die Sommerferien zu nutzen, um mit Bus 
und Bahn die Heimat zu entdecken und das Auto stehen zu lassen“, erklärte Pfeffer. 
 
Alle aktuellen Informationen zum bwAboSommer finden sich auf www.naldo.de 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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