
WIE KANN ICH BESTELLEN? 
In der Regel müssen Rufbusse und Anrufbusse mindestens eine Stunde vor der fahrplanmä-
ßigen Abfahrtszeit unter der in der jeweiligen Fahrplantabelle angegebenen Telefonnummer 
verbindlich vorbestellt werden. Ausnahmen, z.B. für besonders frühe Fahrten, die bereits 
am Vortag bestellt werden müssen, sind in den Fußnoten der Fahrplantabellen angegeben. 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Start- und Zielhaltestelle an, die Personenzahl sowie 
evtl. bereits vorhandene oder zu kaufende Fahrkarten. Falls Sie eine Anschlussverbindung 
benötigen oder eine knappe Umsteigezeit haben, so geben Sie dies bitte bei der Bestellung 
auch mit an. Längerfristige Vorbestellungen oder auch Dauerbestellungen für Pendler sind 
selbstverständlich ebenfalls möglich. 

Rufbusse	der	Linien	7410,	7444,	7479,	7481	und	7484	sowie	die	Anrufbuslinien	9001–9486	
sind auch über die elektronische Fahrplanauskunft www.efa-bw.de buchbar, die Anrufbus-
linien zusätzlich über einen QR-Link zur Buchung per Smartphone.

WAS KOSTET DIE FAHRT MIT RUFBUS UND ANRUFBUS? 
Es gelten jeweils die normalen Verbundtarife. Baden-Württemberg-Tickets, die Anschluss-
mobilität des bwtarifs sowie KONUS-Gästekarten werden ebenfalls anerkannt. Bitte beach-
ten Sie, dass auf manchen Rufbuslinien sowie auf den Anrufbuslinien derzeit nur ein ein-
geschränktes Fahrkartensortiment zum Kauf angeboten wird (Einzel Tickets, Tages Tickets, 
Baden-Württemberg-Tickets) . ZeitCard-Angebote bitten wir nach Möglichkeit im Vorverkauf 
zu erwerben. 

Auf der Anrufbuslinie 9484 gilt für landkreisüberschreitende Fahrten von/nach Hornberg der 
Haustarif der Taxi Ehret GmbH. 

Auf allen Anrufbuslinien besteht innerhalb des Landkreises Rottweil die Möglichkeit, die 
Fahrt zum Ausstieg bis zur Haustür zu verlängern, wenn die zusätzliche Strecke maximal 
1.500 Meter Entfernung von der Zielhaltestelle beträgt und keine verkehrsrechtlichen Ein-
schränkungen entgegenstehen. Für diesen Zusatzservice ist ein Zuschlag Ticket zum Preis 
von 1,00 EUR beim Anrufbusfahrer erhältlich. 

BEFÖRDERUNG MOBILITÄTSEINGESCHRÄNKTER PERSONEN/KINDERWAGEN 
Bitte informieren Sie sich über die Beförderungsmöglichkeiten beim jeweiligen Verkehrsunter-
nehmen.

GRUPPENFAHRTEN 
Teilweise bestehen Einschränkungen aufgrund der Fahrzeugkapazität. Bitte melden Sie 
Gruppenfahrten ab 10 Personen daher mindestens 10 Werktage (Mo-Fr) vorher im Kunden-
Center oder direkt beim jeweiligen Verkehrsunternehmen an. 

Auf den Anrufbuslinien sind Gruppenfahrten grundsätzlich nur bis zu einer maximalen Per-
sonenzahl von 16 möglich.

RUF- UND ANRUFBUSSE


