
Ermäßigte Abo-Tickets

Jung und mobil –
mit Bahn und Bus
Unsere Ticket-Angebote 
für Schüler und Azubis

www.dvb.de/schueler



Eure Vorteile

So werdet ihr  
Abo-Kunde

Ihr seid jung und habt viele Wege zurückzulegen – egal 
ob zur Schule, zum Ausbildungsbetrieb oder ins Kino. 
Damit ihr schnell, bequem und kostengünstig von A 
nach B kommt, haben wir das passende Abo. 

Es gibt viele gute Gründe, sich für ein ermäßigtes  
Abo-Ticket zu entscheiden: 

Schließt euer ermäßigtes Abo, Bildungs-
Ticket oder AzubiTicket gleich online auf 

unserer Homepage ab:     www.dvb.de/neuesabo

Im Bereich „Mein Abo“ könnt ihr anschließend 
eure Daten verwalten, falls sich z. B. eure  
Anschrift oder die Bankverbindung ändert.

  Unbegrenzte Mobilität  

In der gewählten Tarifzone könnt ihr so oft und lange 
fahren wie ihr wollt. Auch euer Fahrrad oder euren Hund 
könnt ihr jederzeit mitnehmen. 

Hinweis: Ausnahme ist das AzubiTicket – hier darf nur 
das Fahrrad gratis mitfahren.

  Vergünstigungen  

Mit eurer Abo-Karte erhaltet ihr vielfältige Vergünstigun-
gen, z. B. einen rabattierten Eintrittspreis im Dresdner 
Zoo, den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und 
dem Verkehrsmuseum Dresden. 



Seit dem 1. August 2021 könnt ihr 
mit dem neuen BildungsTicket im 
gesamten Verkehrsverbund Ober- 
elbe (VVO) Bahn, Bus und Co. 
nutzen – also in Dresden, den Land-
kreisen Meißen und Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge sowie in 
Teilen des Landkreises Bautzen. 
Und zwar nicht nur für den Schul-
weg, sondern rund um die Uhr! 

Für monatlich gerade mal 15 Euro im Abo 
ist das neue BildungsTicket ein schwer 
zu toppendes Schnäppchen. Wie dieser 
niedrige Preis zustande kommt? Dank 
der umfassenden Finanzierung durch den 
Freistaat Sachsen und in Dresden zusätzlich 
durch die finanzielle Unterstützung der Landeshaupt-
stadt Dresden. 

  24/7 einfach premium   

• für alle, die an allgemeinbildenden oder berufs-  
 bildenden Schulen lernen und keine duale  
 Ausbildung absolvieren

• zum Abo-Preis von 15 Euro pro Monat mit  
 monatlicher oder jährlicher Abbuchung

• täglich 24 Stunden gültig

• verbundweit in Bahn, Bus, Fähre*, S-Bahn und  
 Regionalzügen gültig

Das BildungsTicket 

15 €  15 €  
monatlichmonatlich



Das BildungsTicket 

• inklusive Standseilbahn, Schwebebahn,  
 Lößnitzgrund-, Weißeritztal- und Kirnitzschtalbahn,  
 Stadtrundfahrt Meißen und Aufzug Bad Schandau 
• das BildungsTicket ist im Abo für mindestens  
 12 Monate erhältlich und gilt nur in Verbindung 
  mit einer gültigen Kundenkarte 
*außer die Rathener Fähre

Wichtig: Damit ihr das BildungsTicket nutzen könnt, 
benötigen wir von euch eine Bescheinigung der Er-
mäßigungsberechtigung. Dieser Nachweis muss von 
allen Schülern ausgefüllt werden, ab dem 15. Lebens-
jahr ist zusätzlich eine Bestätigung (Stempel) der Schule 
notwendig.



Weitere  
Ticketangebote

  Die ermäßigte Abo-Monatskarte  

Viele Angebote, ein Ziel – grenzenlose 
Mobilität zum kleinsten Preis. Mit eurer 
ermäßigten Abo-Monatskarte könnt ihr 
in der gewählten Tarifzone des VVO mit allen 
Straßenbahnen, Bussen, Fähren, S-Bahnen und Regio-
nalzügen des Nahverkehrs so oft fahren wie ihr wollt.  
*für die Tarifzone Dresden

  Das AzubiTicket  

Lernt ihr an einer berufsbildenden  
Schule, könnt ihr das AzubiTicket nutzen. 
Es ist für euch als Auszubildende ganztägig im 
gesamten VVO gültig und kostet monatlich 48 Euro. 
Das Ticket wird von allen sächsischen Verkehrsverbün-
den angeboten und kostet je zusätzlichen Verbund nur 
5 Euro mehr.  

Wichtig: Das AzubiTicket muss in dem Verkehrs- 
verbund abgeschlossen werden, in dem sich die  
Berufsschule befindet. Auch die Kundenkarte muss  
von diesem Verbund ausgestellt werden. 

Weitere Informationen unter     www.dvb.de/azubiticket

  Das ermäßigte Jobticket  

Euer Arbeitgeber bietet seinen Mitarbei-
tern das Jobticket an? Auch das gibt es für 
Azubis zum ermäßigten Preis. Mit dem Jobticket spart 
ihr mindestens 20 Prozent gegenüber einer herkömm-
lichen Abo-Monatskarte. Fragt einfach in eurer Perso-
nalabteilung nach den Konditionen und schließt euer 
Ticket online ab! 

41,20 €  41,20 €  
monatlichmonatlich

48 €  48 €  
monatlichmonatlich

günstigergünstiger
20 %20 %

**



www.dvb.de/schueler

Tarifstand ab 1. April 2022  
Redaktionsschluss: Januar 2022 

Änderungen vorbehalten.

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden
Service 0351 857-1011
E-Mail service@dvbag.de

Gut zu wissen

Die ermäßigte Abo-Monatskarte, das ermäßigte Job-
Ticket sowie das BildungsTicket oder AzubiTicket* ist 
ein elektronisches Ticket, das ihr im Chipkarten-Format 
erhaltet. Bei Verlust oder Diebstahl kann eure FAHR-
KARTE gesperrt werden. Dadurch habt ihr Anspruch 
auf Ersatz. Die Tickets sind nicht übertragbar und nur 
mit Berechtigungsnachweis, eurer Kundenkarte, gültig. 
Diese Kundenkarte weist euch als Schüler oder Azubi 
aus. Einfach ausfüllen, Passbild einkleben und falls ihr 
bereits 15 Jahre oder älter seid, noch von der (Berufs-) 
Schule abstempeln lassen.

Kundenkarten sowie Antworten auf eure Fragen 
erhaltet ihr weiterhin in unserem Kundenzentrum oder  
in einem unserer Servicepunkte
* für den VVO-Verbundraum 


