Corona Virus

Aktuelle Informationen für unsere Fahrgäste
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft
Liebe Fahrgäste,
Bis auf weiteres bleibt die Vordertür in unseren Bussen geschlossen.
Wir bitten Sie, nur hinten einzusteigen.
Unsere Fahrer verkaufen aktuell keine Fahrscheine und führen keine Fahrkartenprüfungen
durch. Fahrscheine müssen vor Fahrtantritt gekauft werden.*
Wir bitten Sie, nicht mit dem Fahrpersonal zu reden.
Dear Passengers,
Our busses’ front doors will stay shut until further notice. Please only board the bus via the rear doors.
The driver does not sell and inspect tickets. You must buy a ticket before your trip.* Please also refrain from
talking to the driver.

Bitte beachten Sie die Mund-/Nasenschutzpflicht! Diese darf auch selbst hergestellt sein.
Please note the mandatory mouth- and nose protection! Handmade protections are accepted.

Es gelten folgende allgemeine Hygienehinweise:
Please take care of the following general hygiene regulations:

Halten Sie von anderen soweit möglich Abstand. Beachten Sie die gesperrte
vordere Sitzreihe.
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Distance yourself from others as much as possible. Please refrain from using the closed off seats
at the front of the bus.

Bitte benutzen Sie die Sicherheitsausstattung wie Haltestangen, Halteschlaufen
und STOP-Knöpfe weiterhin.
For your own safety, please continue to use grab handles and rails as well as stop bells.

Helfen Sie mit: Besonders während des Berufs- und Schülerverkehrs können die
Fahrzeuge voller sein. Fahren Sie früher oder später, wenn möglich.
Public transportation can get very full during the morning and evening peaks.
If you can, try and adjust your travel schedule to quieter time slots.

Husten oder Niesen Sie in die Ellenbeuge, auch wenn Sie ein Mund-NasenSchutz tragen, und wenden Sie sich dabei von anderen Personen ab.
Cough and sneeze in your elbows, even when wearing mouth- and nose protection and
always away from other passengers.

Waschen Sie sich vor und nach der Benutzung des ÖPNVs gründlich die Hände –
mit Wasser und Seife. Halten Sie die Hände möglichst von Ihrem Gesicht fern.
Wash your hands thoroughly with water and soap before and after using public transportation.
Keep your hands away from your face and avoid any contact.
* V erfügbar an Fahrkartenautmaten sowie den meisten Umsteigestationen,
den Vorverkaufsstellen oder via RMV-HandyTicket.
* Available at ticket machines, train stations, kiosks or via the RMV-App.
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