
 
 

Ab dem 01. August 2020 gibt es einige Anpassungen im Tarifsystem bei den Busunternehmen im Landkreis Greiz. Das 
Wichtigste vorab: Die Fahrpreise bleiben stabil. Anpassungen gibt es aber im Fahrscheinsortiment. So können 
beispielsweise Schüler, Auszubildende und Studenten die Schülermonatskarten ab sofort auch im Abonnement 
erwerben. Dies lohnt sich immer dann, wenn Du im Schul- oder Ausbildungsverkehr häufig dieselbe Strecke befährst, 
denn die neuen Abo-Karten sind gegenüber den normalen Schülermonatskarten entsprechend rabattiert. 
 

 

Günstig mobil – mit den neuen Abo-Schülermonatskarten: Die neuen Abo-Schülermonatskarten gelten 
immer für ein ganzes Schuljahr – das heißt vom 01. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres (auch in den 
Ferien) – für die gewählte Fahrtstrecke, beispielsweise vom Wohnort zur Schule oder zum Ausbildungsbetrieb. Statt 
zum Preis von zwölf „normalen“ Schülermonatskarten kosten die Abo-Karten in Summe aber nur den Preis von zehn 
Monats- und zwei Wochenkarten – bequem per Lastschrift abgebucht in zwölf monatsgleichen Raten. Und 
Selbstzahler müssen nicht mehr am Monats- oder Wochenanfang ihre Fahrkarten im Bus kaufen. 
 

 

Einfach einsteigen und losfahren – wohin Du willst: Freunde oder Oma und Opa besuchen? An heißen 
Sommertagen im „Zeulenrodaer Meer“ oder einem der vielen Freibäder baden? Eislaufen gehen in der Eissporthalle 
Greiz? Oder zum Bummeln nach Gera? Egal – mit unseren Bussen bringen wir Dich (fast) überall hin. Besonders 
einfach und günstig immer dann, wenn Du bereits Nutzer einer (Abo-)Schülermonatskarte bist (egal, ob als 
Selbstzahler oder bei Ausgabe über die Schulverwaltung) – denn dann kannst Du für nur 10 Euro Deine Fahrkarte zu 
einer Schülermonatskarte PLUS aufwerten und mit dieser in allen Bussen und auf allen Linien der PRG Greiz, der RVG 
Gera/Land sowie der Omnibusunternehmen PIEHLER und HERZUM unterwegs sein. An Schultagen ab 8 Uhr, an 
schulfreien Tagen, am Wochenende und Feiertagen bereits ab 0 Uhr. 
 

 

Schnell sein lohnt sich – jetzt gratis ein Schüler-Ferien-Ticket sichern: Die Schülermonatskarte PLUS kann 
auch als Abo-Karte für ein ganzes Schuljahr (01. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres) erworben 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Du bereits eine Abo-Schülermonatskarte – egal, ob als Selbstzahler oder über 
die Schulverwaltung – beantragt hast. Und hier lohnt es sich, schnell zu sein – denn alle Berechtigten, die bis zum 31. 
Juli 2020 einen Antrag auf eine Abo-Schülermonatskarte PLUS bei uns einreichen, erhalten als Bonus gratis ein 
Schüler-Ferien-Ticket 2020, mit dem sie die ganzen Sommerferien lang mit Zug, Bus und Straßenbahn in Thüringen 
unterwegs sein können. 
 

 

Interesse geweckt? Dann informier‘ Dich: 
 
Alle Informationen, Tarifbestimmungen und Antragsformulare gibt´s 
 
 im Internet unter www.bus-greiz.de unter dem Menüpunkt „Tickets/Preise“,  

 in unserem Verkehrsbüro in Greiz, Thomasstraße 4 (Kinopassage); erreichbar auch per Telefon (03661 / 70 65 65) 
oder per E-Mail (info@prg-greiz.de) oder 

 in einem unserer Betriebsstandorte (Betriebshof Greiz – Geraer Straße 7; Betriebshof Zeulenroda – Industriestraße 
13 oder Betriebshof Gera – Leibnizstraße 74). 

 

 

 

 

 

 

 

Information zu neuen Fahrscheinangeboten ab 01.08.2020 
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