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Jetzt ist Beeilung angesagt – die nächste Stadtbahn über den Rhein 
fährt in vier Minuten vom Berliner Platz ab. Das iphone in der 
Hand zeigt an, dass es noch 247 Meter bis zur Haltestelle sind. 
Und dass die Bahn pünktlich sein, genau neun Minuten nach der 

Abfahrt in Ludwigshafen am Mannheimer Wasserturm ankommen 
wird. Später soll die Reise von dort aus weitergehen nach Heidelberg. 
Aber wo genau wohnt noch mal die Freundin, die zum  Kaffeeklatsch 
eingeladen hat? Welche Verbindung ist am günstigsten? Namen eintip-
pen genügt, und schon holt sich die App die gespeicherte Adresse der 
Freundin aus den Kontakten und gibt die genaue  Route aus – Fußweg 
bis vor die Haustür inklusive. Vier Stunden später: Auf dem Rückweg 
verspätet sich der Bus von Neuenheim Richtung Innenstadt um zwei 
Minuten. Davor warnt das Ausrufezeichen im gelben Dreieck auf 
dem Handydisplay. 

„BEqUEMEr GEHt ES KAUM NOCH“

Und das Beste ist: All das lässt sich fast ohne Tipperei herausfinden. 
Beim Starten der App tut man einfach – nichts. Automatisch zeigt die 
App an, wie weit die nächste Haltestelle entfernt ist und wie die 
 aktuellen Abfahrtszeiten lauten. Man kann natürlich auch den Plan 
von jedem beliebigen anderen Standort ausgeben lassen, zu jeder 
 beliebigen Zeit. Auch dafür ist die Tastatur so gut wie überflüssig. An 
den eingetippten Buchstaben „hd bis“ erkennt die Software automatisch, 
dass man vom Heidelberger Bismarckplatz starten möchte. 

„Wir haben die App so bedienfreundlich wie möglich gestaltet“, 
sagt Werner Zott, der Leiter der Stabsstelle IT beim VRN. „Bequemer 
geht es kaum noch.“ Handynutzer, die kein iPhone oder Android-

Beim Starten der App muss man weiter 
nichts tun. Automatisch ortet sie den  

Benutzer und zeigt die nächste Haltestelle an.

Natürlich kann man sich die Verbindungen 
auch individuell anzeigen lassen und zum 

 Beispiel die reise am nächsten tag planen. 

Wo geht’s los? Muss ich umsteigen? Was 
 kostet der Fahrschein? Die App antwortet auf 

alle Fragen – ein Blick aufs Display genügt. 
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Egal wann, egal wo: Wer ein Smartphone in 
der Tasche hat, kann innerhalb von Sekunden 
eine Reise planen oder herausfinden, wann 
Busse und Bahnen in der Nähe abfahren. 
Komfortabler geht es kaum noch. Möglich 
macht das die kostenlose VRN-App.

Eine App 
für alle Fälle
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Handy nutzen, erreichen unter http://mobil.vrn.de eine fast genauso 
komfortable Browser-Version der Fahrplanauskunft. Die modernen 
Smartphones vereinfachen nun alles noch mehr: Dank der GPS-
Funktion kann die App den Nutzer sofort orten und herausfinden, 
wo die nächste Haltestelle ist.

KUNDEN WOllEN iNFOrMAtiONEN iN ECHtZEit

Dort hängt natürlich auch ein Fahrplan. „Da möchte der Nutzer 
nicht auf dem Handy lesen, was auf dem Fahrplan steht“, meint 

Zott, „dazu müsste er sich ja nur umdrehen. Er möchte Echt-
zeit-Informationen.“ Er will wissen, wann die Bahn oder 

der Bus tatsächlich kommt. Wer gerade nicht an der 
Haltestelle steht, hat unterwegs den Fahrplan immer 

in der Tasche – auch für den Fernverkehr. Mal 
schnell eine Reise nach München  planen? In 

Sekunden ist das erledigt. 
Seit Dezember lässt sich die Mini-

anwendung für Smartphones im App-
Store und Android-Market herunter-

laden. Dass das Angebot ankommt, 
zeigen beispielhaft die Abrufe für 

den Monat Mai: 78.900 Fahr-
tauskünfte haben VRN-Kun-

den mit dem „normalen“ 
Handy abgerufen, via App 

waren es 234.800 Fahrt-
auskünfte. ■
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Anzeige

Mit der Abo- und BahnCard jetzt bis zu 
25 % bei der Kfz-Versicherung sparen.

Bei uns findet garantiert jeder seinen ganz
in dividuellen Kfz-Tarif. AboCard-Besitzer
sparen auch noch 5 % bei Abschluss einer
Verkehrsrechtsschutz-Versicherung.

Infos rund um die Uhr unter
Service Telefon 0180 2 757-757*

und www.devk.de
*6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz; aus Mobil-
funknetzen höchstens 42 Cent pro Minute

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.
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