Allgemeine Informationen zum APG-Seniorenabo
Anmeldeformular für das APG-Seniorenabo
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular in Druckbuchstaben vollständig
und gut leserlich aus und geben es im Rathaus Kist (Zimmer 15) ab.

Name:

_______________________________________

Vorname:

_______________________________________

Anschrift:

_______________________________________
__ 97270 Kist ____________________________

geb. am:

________________

Beginn des APG-Seniorenabos: ________________________
(Der Beginn ist frühestens ab den 1. des Folgemonats möglich, sofern diese
Anmeldung bis spätestens zum 19. eines jeden Monats abgegeben wird.)

Die Allgemeinen Informationen zum APG-Seniorenabo habe ich
erhalten / zur Kenntnis genommen.
Ich möchte ein Jahresabonnement abschließen. Ich wurde darüber
informiert, dass die monatlichen Kosten in Höhe von 32,24 € (Strecke
Kist-Würzburg) an die Gemeinde Kist zu entrichten sind. Eine
entsprechende Einzugsermächtigung (SEPA-Mandat) werde ich
erteilen.

_____________

________________________

Datum

Unterschrift

 Das APG-Seniorenabo steht ihnen ab dem 65. Lebensjahr zur
Verfügung. Außerdem müssen Sie in Kist mit Hauptwohnung
gemeldet sein.
 Das APG-Seniorenabo ist ein Jahresabonnement. Eine
Kündigung während des laufenden Abojahres ist nur im
Ausnahmefall möglich (z. B. Umzug, Tod, etc.)!
 Es handelt sich um eine personalisierte Abokarte, d.h. die Karte
ist nicht übertragbar! Grundlage ist das „VVM-Spar-Abo persönlich“
(die ab 9-Uhr-Karte im Verkehrsverbund).
 Mit der Abo-Karte kann man zwischen der angegebenen Start- und
Zielwabe so oft hin- und herfahren wie man möchte. Ausgenommen sind: Montag bis Freitag zwischen 3 Uhr und 9 Uhr
während der Schulzeit.
 Die Mitnahme eines Fahrrads ist inklusive, wenn es ein
ausreichendes Platzangebot gibt und das Fahrzeug geeignet ist.
 Sie sparen 20 Prozent gegenüber dem „VVM-Spar-Abo
persönlich“. 10 Prozent Rabatt gewährt das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg und 10 Prozent der Kosten
übernimmt die Gemeinde Kist.
 Grundsätzlich kann eine Abo-Karte für jede Strecke im VVM gelöst
werden. Der Preis für das Abo hängt von der Anzahl der Waben ab,
die dabei durchfahren werden.
Das Abonnement auf der Strecke Kist-Würzburg kostet
monatlich nur 32,24 € statt 40,30 €.
 Der Start ist zum Monatsanfang des Folgemonats möglich.
Allerdings ist das APG-Seniorenabo nur bei der Gemeindeverwaltung in der teilnehmenden Gemeinde erhältlich!
Hinweis: Die Fahrkarte verlängert sich automatisch um ein
weiteres Jahr, wenn Sie nicht spätestens einen Monat vor
Gültigkeitsende kündigen. Ihre Kündigung nimmt die Gemeinde
Kist entgegen und leidet diese an die APG weiter. Bringen Sie
dazu bitte ggf. nichtgenutzte Wertmarken mit.

