TÜR SCHLIESST AUTOMATISCH

EINE BITTE
an unsere Fahrgäste
Bitte halten Sie Ihr Fahrgeld für den Fahrkartenverkauf abgezählt bereit. Sie helfen mit, die Beförderung unserer Fahrgäste
schnell und zügig durchzuführen.
Unser Fahrpersonal ist nicht verpflichtet, Beträge über 5 Euro zu
wechseln sowie Ein- und Zwei-Cent-Stücke im Betrag von mehr
als 5 Cent und erheblich beschädigte Geldscheine und beschädigte Münzen anzunehmen.
Soweit das Fahrpersonal Geldbeträge über 10 Euro nicht wechseln kann, erhalten Sie eine Quittung über den zurückbehaltenen
Betrag, den Sie dann bei Ebenbeck Reisen GmbH, Steinweg 54,
94315 Straubing abholen können. Wenn Sie eine solche Quittung
nicht akzeptieren wollen, können wir Sie leider nicht befördern.

Bei Gelenkbussen schließt sich die 3. Tür automatisch, wenn kein
Fahrgast mehr aussteigt. Solange der Bus noch an der Haltestelle steht, muss zum Öffnen der Tür der Türtaster nochmals betätigt werden. An der hinteren Ausstiegstür befinden sich Sensoren,
diese messen ob sich ein Gegenstand im Türbereich befindet. Wenn
der entsprechende Bereich frei ist, ist von der allgemeinen Betriebserlaubnis vorgegeben, dass sich diese Türen automatisch
zu schließen haben. Wenn Fahrgästen die Tür gleichsam vor der
Nase geschlossen wird, kann der Busfahrer nicht eingreifen.
Die dritte Einstiegstür beim Gelenkbus ist nicht für den Ein- oder
Ausstieg mit Kinderwagen vorgesehen. Für Kinderwagen ist in der
Regel der zweite Einstieg, diese Türen sind mit entsprechenden
Symbolen gekennzeichnet.
Bei den Gelenkbussen kann die hintere Tür (dritte Tür) nur durch
Knopfdruck des Fahrgastes geöffnet werden. Der Busfahrer hat
keinen Einfluss auf diese Tür.

BITTE NICHT !
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und aus Rücksicht auf andere
Fahrgäste können wir in unseren Stadtbussen nicht gestatten:

SBV-STRAUBING
• Essen und Trinken
• Rauchen
• Benutzung jeglicher Sportgeräte (z. B. auch Rollerblades)

Bitte vermeiden Sie auch das Abstützen der Füße und das Herumspringen der Kinder auf den Sitzen - niemand sitzt gerne auf einem
verschmutzten Platz.

im Winter
Besonders im Winter ist im Stadt-BUS-Verkehr (SBV) das Öffnen
aller Türen unangenehm für die Businsassen. Die Linienbusse sind
zwar mit Heizgeräten ausgestattet, aber gerade bei niedrigen Temperaturen ist das dauernde Öffnen und Schließen der Türen nicht
gerade unterstützend für einen wohltemperierten Innenraum. Im
Winter werden die Busfahrer das Einsteigen an allen Türen
nicht mehr automatisch zulassen. Nur an den stark frequentierten Haltestellen, wird automatisch der Einstieg an allen Türen
gestattet. An den anderen Haltestellen, wo das Fahrgastaufkommen entsprechend geringer ist, wird in der kalten Jahreszeit nur
die vordere Tür geöffnet. Die Fahrgäste werden dabei um Verständnis gebeten, dass diese Maßnahme im Interesse aller
erfolgt. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Busfahrer nicht wie
die Fahrgäste, nur 15 oder 20 Minuten im Bus verbringt, sondern
den ganzen Tag.
Die Abfahrtszeiten können sich witterungs- und verkehrsbedingt verzögern.
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