
Die KVV.regiomove-App

Der Fahrplanwechsel am 12.12.2021 brachte einige Änderungen mit sich:

Der Vorverkauf von Papiertickets auf Vorrat (inkl. der Viererkarte), sowie die Möglichkeit, diese 
Tickets in Bahn und Bus zu entwerten, entfällt, da die Entwerter in den Bahnen abgeschafft werden.
Die Fahrkarte muss am Automaten (an der Haltestelle oder in Bus/Bahn) gekauft werden, dabei 
beginnt die Gültigkeit sofort mit dem Kauf. Dadurch wird der einfache Zugang zu einer Fahrkarte 
erschwert – und das vor allem für ältere Menschen.

Korrektur der Änderungen am 11.03.2022:

• Aufsichtsrat des KVV beschließt nach heftiger Kritik die Einführung von Fahrkarten zur 
Selbstentwertung.

• Kunden können bei Fahrtantritt ihr Ticket (mit Kugelschreiber) durch Eintrag von 
Starthaltestelle und Datum selbst entwerten.

• Kauf in Fünferblöcken (von einer bis sieben Waben).

• Bei den KVV-Kundenzentren und teilnehmenden Verkaufsstellen erhältlich. Zusendung 
auch per Post möglich.

Die KVV hat eine App - die KVV.regiomove-App - herausgebracht, mit der man -einmal registriert 
und Zahlungsart hinterlegt- Fahrten planen, buchen und bezahlen kann. 

Aktuell sind folgende Möglichkeiten über die regiomove-App buchbar, weitere sollen folgen:

• Fahrkarten

• KVV.luftlinie (Fairtiq – Angebot)

• KVV.homezone

• KVV.nextbike

• stadtmobil

• 9-Euro-Ticket (temporär)

In diesem Vortrag wird ausführlich auf die ersten beiden Möglichkeiten eingegangen 
(KVV.homezone im Anhang).

Hinweise:

1. Auf der Webseite des KVV gibt es einige Videos zu den Themen: 
 https://www.kvv.de/service/angebote-aktionen/schulungen-fuer-fahrgaeste.html

 https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove.html

2. Die Installation der regiomove-App wird am Ende beschrieben.

https://www.kvv.de/service/angebote-aktionen/schulungen-fuer-fahrgaeste.html
https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove.html
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regiomove-App erkunden

• App starten

• <Karte>1 Kartenansicht wird eingeblendet mit Straßenangaben,
Restaurants, Museen, Einkaufsmöglichkeiten, …, wobei der hellblaue
Punkt (mit hellblauem Dreieck) den momentanen Standort angibt. 

Zudem sind die für regiomove bedeutenden Informationen zu
finden:

◦ Grünes  H  (auf gelbem Hintergrund): Bahnhaltestelle

◦ Weißes  Fahrrad  auf rotem Hintergrund: KVV.nextbike

◦  Weißes  Dreieck  (auf blauem Hintergrund): stadtmobil

◦  Bus  (auf blauem Hintergrund): Bushaltestelle, hier nicht zu
sehen

◦ …

• <Route>

Nach Eingabe der Abfahrtsstelle (oder Beibehaltung der Voreinstellung "Mein Standort") und Ziel werden 
die nächsten Abfahrtsmöglichkeiten inkl. Umsteigestationen und Fahrzeit angegeben.

Klickt man eine Verbindung an, dann sieht man die Verbindungsdetails und kann dort gleich buchen (siehe 
später). 

Zieht man den unteren Bereich (drei parallele Linien) hoch, erhält man Details zur Verbindung. Zudem 
kann man auch frühere und spätere Verbindungen aufrufen.

Abfahrtsmöglichkeiten Verbindungsdetails (grafisch) Fahrtroute

1 Fettgedruckte Worte in spitzen Klammern < … > finden sich auf dem entsprechenden Bildschirm der App. 
Durch Klick darauf kommt man in der Beschreibung weiter.
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• <Buchen>
◦ <Auswahl> aus "Fahrkarten", "homezone", "KVV.luftlinie",

"KVV.nextbike" und "stadtmobil" (und "9-Euro-Ticket).

◦ Wählt man <Fahrkarten>, dann kann man <Einzel>, <Tag> oder 
<Ergänzung> auswählen.

◦ Bei "Einzel" wird automatisch die Starthaltestelle ausgewählt,
wenn man bei der Installation den Standortzugriff zugelassen hat.

◦ Zielhaltestelle eingeben, entweder über Waben oder echte
Zielhaltestelle.

◦ Anzahl der Erwachsenen auswählen und evt. <Mit Bahncard>
anklicken

◦ <Auswahl kaufen>

Achtung: Beim Kauf einer Fahrkarte beginnt die Gültigkeit sofort. 

◦

➢ Video: 
https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove/wie-buche-ich-was.html

→ Wie buche ich ein Bus- und Bahnticket?

• <News>
KVV-Verkehrsticker: Hier werden Fahrzeugstörungen, Fahrtausfälle, geänderte Abfahrtszeiten, 
Bauarbeiten, Umleitungen etc. angegeben

KVV-News: Allgemeine Mitteilungen zum KVV

• <Konto>
Hier kann man das Konto bearbeiten, fehlende Daten hinterlegen, …
Näheres dazu siehe "Installation der regiomove-App" am Ende.

https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove/wie-buche-ich-was.html
https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove/wie-buche-ich-was.html
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KVV.luftlinie mit der FAIRTIQ-App
• Eine interessante Möglichkeit für Gelegenheitsfahrgäste und kurze Strecken:

Man checkt ein, fährt zum Ziel und checkt dort wieder aus. Erst dann wird der Fahrpreis (nach Luftlinie) 
berechnet. 

• Grundpreis 1,40 € + 22 Cent pro angefangenem Fahrtkilometer, Rabatt mit Bahncard!

• Umsteigen innerhalb 240 Min ist erlaubt. Setzt man dabei die Fahrt (auch mehrfach) in die gleiche 
Richtung fort, wird der Grundpreis nur ein Mal berechnet.

• Interessant für kurze Strecken oder wenn man nah an einer Wabengrenze wohnt und in eine andere Wabe 
hineinfährt (z.B. Ettlingen – Rüppurr). Bei längeren Fahrten sind die Einzelfahrscheine oder das 
Tagesticket günstiger.

• Vergisst man, am Ziel den Stopp-Button zu drücken, kann man sich von der App automatisch ausloggen 
lassen. Smart Stop informiert, wenn das Auschecken vergessen wird.

• Einzelfahrt nicht teurer als eine 7 Waben Einzelkarte und am Tag nie höher als der Preis der Regio 
Tageskarte.

• Es ist eine Bestpreisgarantie geplant, d.h. es soll über die KVVApp immer der günstigste Preis 
angeboten werden (Zeitpunkt ist noch unklar).

• Zur Nutzung von KVV.luftlinie muss man sich bei Fairtiq registrieren

◦ Fairtiq-App (Schweizer Startup) suchen und installieren

◦ Registrieren

◦ Verwenden …

Bei Fahrtbeginn einfach grünen Knopf
nach rechts ziehen

Smart Stop ist voreingestellt!
Bei Fahrten in die gleiche Richtung wird

der Grundpreis nur ein Mal berechne.

Link: https://fairtiq.com/de-de/

Installation ähnlich wie bei der regiomove-App

https://fairtiq.com/de-de/
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Anhang

KVV.homezone
• Flexibles Abo für Vielfahrer

Der Preis der KVV.homezone berechnet sich je nach Radius und ÖPNV-Angebot in dem gewählten 
Fahrgebiet. Die App zeigt den Preis des individuellen Abos an. Verändert sich der Kreis, verändert sich 
direkt der Preis. Das bietet viele Möglichkeiten bei der Auswahl des Fahrtgebiets.

Nach 28 Tagen endet das flexible Abo automatisch und der Mobilitätsradius kann erneut angepasst werden.

Innerhalb der KVV.homezone kann man  28 Tage lang so oft mit Bus & Bahn fahren, wie man möchte.

• Es gibt zwei Möglichkeiten: Radius und Randpunkte

◦ <Radius>
Dazu die KVV.homezone in der App KVV.regiomove öffnen und den persönlichen Mobilitätskreis um 
diese Ziele festlegen.

◦ <Randpunkte>
Hier können zwei Randpunkte ausgewählt werden, am Besten die am weitesten auseinanderliegenden 
Punkte.

KVV.homezone mit Radius KVV.homezone mit  Randpunkten

Achtung: Wer lange Strecken pendelt und diese voll ausreizt, der fährt mit Abos wie Kombicard oder 
Karte ab 65 (zu aktuell 49,- Euro) am günstigsten.

Video:

https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove/wie-buche-ich-
was.html

Wie lege ich meine KVV.homezone fest?

https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove/wie-buche-ich-was.html
https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove/wie-buche-ich-was.html
https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/regiomove/wie-buche-ich-was.html
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Installation der KVV.regiomove-App
• App im Playstore suchen

• Über diese App: Benötigt Kamera, Standort und Speicher

• <Installieren>

• <Öffnen>

◦ Datenschutzhinweise zur Kenntnis nehmen

◦ Kurzeinführung durchlesen (oder überspringen)

◦ Tracking und Analyse kann man ablehnen

◦ Ortung zulassen macht Sinn, weil man dann später den Start der Fahrt nicht eingeben muss

◦ Jetzt öffnet sich die App in der Kartenansicht (s. oben)

Registrieren
• <Konto> (unten rechts)

• <Anmelden>

◦ Handynummer eingeben (ohne führende Null!)

• <Registrieren>

◦ E-Mail-Adresse eingeben und erneut Datenschutzhinweise bestätigen

◦ <Registrieren>

• Verifizierungscode (der gesendet wird) eingeben

• <Anmelden>

Kontoverwaltung
• App starten

• <Konto>

• <Mobilitätsprofil>:  Haken bei den Verkehrsmitteln wegnehmen, die nicht gewünscht sind <Speichern>

• <Konto bearbeiten>

• Daten überprüfen; falls sie schon vollständig sind, erkennt man dies an einem grünen Haken

◦ <Zugangsdaten> sollten vollständig sein (Tel.nummer und E-Mail)

◦ <Persönliche Daten> eingeben

◦ <Zahlungsmittel> (SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte) eingeben, ansonsten kann man keine Karte 
kaufen.


	

