VOmobil Lipizzanerheimat
Einfach überall ankommen.
Nach einer COVID-19 bedingten Verzögerung startet das regionale Anrufsammeltaxi VOmobil mit
01. April 2021 in der Lipizzanerheimat durch! Ob zum Arzt, zum Einkaufen, in die Schule oder zum nächsten
Bahnhof, VOmobil bringt dich im gesamten Bezirk sicher und günstig ans Ziel. Rund 900 gekennzeichnete
Haltepunkte, wie z.B. Nahversorger, Ärzte, Freizeiteinrichtungen, Bus und Bahn können mit VOmobil im Bezirk
Voitsberg erreicht werden. In der Gemeinde Söding-Sankt Johann gibt es 46 dieser Haltepunkte, welche alle
fußläufig erreichbar sind.
Bus und Bahn sind zu weit weg, ein Taxi zu teuer?
Um die innerörtliche Erreichbarkeit nachhaltig zu stärken und den Alltag leistbar beschreiten zu können, können
kurze Distanzen zu günstigen Tarifen in Anspruch genommen werden. Bei weiteren Strecken bringt VOmobil dich
zum gewünschten Zeitpunkt verlässlich zu Bus und Bahn. VOmobil ist kein klassisches Taxi, sondern sorgt dort
für Mobilität, wo der öffentliche Verkehr nicht fährt bzw. fährt dann, wenn Bedarf besteht. VOmobil schließt somit
die Lücken im öffentlichen Verkehr und bietet leistbare Mobilität für ALLE.
Wie komme ich zu meiner Fahrt?
Die Bestellung von Fahrten ist denkbar einfach. Fahrten können via ISTmobil-App, online unter www.ISTmobil.at
oder telefonisch unter 0123 500 44 11 gebucht werden. Im Zuge der Bestellung wird man sofort über die genaue
Abfahrtszeit und Kosten informiert.
Wann kann ich fahren?
Fahrten sind innerhalb der Betriebszeiten von Montag bis Freitag von 07.00 bis 19.00 Uhr und Samstag von 08.00
bis 12.00 Uhr von Haltepunkt zu Haltepunkt jederzeit möglich. Die VOmobil-Fahrt erfolgt innerhalb von 60
Minuten der gewünschten Abfahrtszeit, wobei die genaue Abfahrtszeit bei Bestellung bekanntgegeben wird. Eine
Buchung ist auch mehrere Wochen im Vorhinein problemlos möglich und auch Dauerfahrtaufträge können
hinterlegt werden.
Wie viel kostet (m)eine Fahrt?
Die Tarife richten sich nach der Anzahl an Personen im VOmobil sowie nach vorgegebenen km-Intervallen. Und je
mehr Personen sich eine Fahrt teilen, desto günstiger wird der VOmobil-Fahrtpreis.

Distanz
≤ 5 km
≤ 7,5 km
≤ 10 km
≤ 15 km
> 15 km*

Tarifsystem VOmobil
1 Person
2-3 Personen
€ 3,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 1,10 / km
€ 0,80 / km

ab 4 Personen
€ 1,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 0,50 / km

* Für Fahrten ab 15,001 km sind pro angebrochenem Kilometer über die gesamte Fahrtstrecke die jeweils
angegebenen Kilometersatz zu bezahlen. Fahrten innerhalb der Heimatgemeinde sind mit der persönlichen mobilCard
immer günstiger (max. 2. Tarifintervall).

Was ist die mobilCard?
Mit der kostenlosen mobilCard ist es möglich, Fahrten am Monatsende mittels SEPA-Lastschrift zu bezahlen und
mobilitätseingeschränkte Personen haben mit gültiger mobilCard die Möglichkeit, den Service einer Hausabholung
zu beantragen. Bei einer Hausabholung ist zu beachten, dass mobilitätseingeschränkte Personen selbständig ins
VOmobil ein- bzw. aussteigen können und Rollstühle, Gehhilfen, etc. in einem handelsüblichen PKW-Kofferraum
verstaubar sein müssen. Zusätzlich sind Fahrten innerhalb der Heimatgemeinde mit der persönlichen mobilCard
immer günstiger (max. 2. Tarifintervall).
Weitere Informationen und benötigte Formulare finden sich unter www.ISTmobil.at oder telefonisch beim ISTmobilKund*innenservice unter 0123 500 44 99.
Eine Information von: ISTmobil GmbH | Betreiber von VOmobil Lipizzanerheimat

VOmobil Lipizzanerheimat ist ein Projekt des Steirischen Zentralraums und wird aus Mitteln des Verkehrsressorts des Landes
Steiermark gefördert und aus Regionsmitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes unterstützt sowie
durch Eigenmittel der Gemeinden im Bezirk Voitsberg finanziert.

