
Immer das richtige Ticket in Bus und Bahn: 
Jetzt Pilotkunde werden und den elektronischen Tarif „SWIPE + RIDE“ im MVV 
testen  
 
Klimafreundlich mit dem MVV unterwegs sein, ohne sich Gedanken zu machen, welches 
Ticket das Richtige ist? Der MVV hat hierfür das richtige Angebot. Im Pilotprojekt „SWIPE + 
RIDE“ wird ein neuer elektronischer Tarif, der eTarif, getestet. Hierbei wird der Fahrpreis auf 
Basis der Luftlinie zwischen Start und Ziel berechnet. Für jede Fahrt fällt ein Grundpreis an, 
dazu kommt ein Entfernungspreis je gefahrenem Luftlinienkilometer. Ein „Tagesdeckel“, also 
ein Höchstpreis pro Tag begrenzt die Kosten. Und wer in einem Monat häufiger mit dem 
eTarif unterwegs ist, erhält darüber hinaus eine Gutschrift für den folgenden Monat.  
Voraussetzung, um an diesem Testbetrieb teilzunehmen, ist es lediglich 18 Jahre alt zu sein 
sowie eine Kreditkarte und ein Smartphone zu besitzen. Damit können sich interessierte 
Gelegenheitsfahrer unter www.swipe-ride.de anmelden. Den Zugangscode erhalten sie per 
E-Mail und laden sich die kostenlose App auf ihr Smartphone. Dann ist alles ganz einfach: 
vor Antritt der Fahrt von links nach rechts über den Bildschirm wischen, also „swipen“, und 
nach dem Aussteigen dasselbe rückwärts, von rechts nach links. Unkomplizierter kann man 
die Öffentlichen kaum nutzen.  
Angelegt ist das Ganze als Lernprojekt mit dem Ziel, einen optimalen elektronischen Tarif für 
die Fahrgäste im MVV zu entwickeln. Während des Testbetriebs wird daher das Preisgefüge 
verändert und die Marktforschung begleitet das Projekt, um daraus Erkenntnisse für weitere 
Verbesserungen des eTarifs zu gewinnen. Teilnehmer am Testbetrieb leisten daher einen 
wertvollen Beitrag für einen noch attraktiveren MVV. Insbesondere Pilotkunden aus dem 
Münchner Umland sind wichtig, damit die Bedürfnisse der Region im neuen Tarif 
angemessen berücksichtigt werden können. 
Partner des Pilotprojektes „SWIPE + RIDE“ des MVV sind der Freistaat Bayern, die 
Landeshauptstadt München, die Verbundlandkreise Bad Tölz- Wolfratshausen, Dachau, 
Erding, Ebersberg, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg sowie die Münchner 
Verkehrsgesellschaft (MVG), die S-Bahn München und die BRB. 
Weitere Informationen zur Teilnahme am Pilotprojekt sind zu finden unter www.mvv-
muenchen.de/etarif 
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