
Alle Fahrten sind gegliedert nach den Verkehrstagen
– Montag-Freitag (nur Werktage!)
– Samstag (nur Werktage!)
– Sonn- und Feiertag
Feiertage sind alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg, die nicht auf einen Sonntag fallen (siehe Kalender). 
An diesen „Wochenfeiertagen“ gilt der Fahrplan unter Sonn- und Feiertag. 
Ist in Verkehrsbeschränkungen von Feiertagen die Rede, so bezieht sich das nur auf diese „Wochenfeiertage“, nicht auf Feier-
tage an Sonntagen, wie z. B. Ostersonntag (Sonntag sticht Feiertag). 
In bestimmten Fahrplänen wurde eine abweichende Gliederung vor ge nommen.

Am 24. und 31. Dezember gilt der Fahrplan unter Samstag. Teilweise ist der Betriebsschluss vorverlegt. An Heilig Abend 
verkehrt in Tübingen und Reutlingen dann der Nachtbus. Bitte beachten Sie unbedingt die örtlichen Hinweise der Verkehrs-
unternehmen.

Fahrten zwischen Mitternacht und Betriebsschluss werden in den Fahrplan tabellen dem Vortag zugeordnet. Beispiel: Alle 
Fahrten in der Nacht von Samstag auf Sonntag fi nden sich in der Fahrplantabelle vom Samstag.

In den Nachtverkehrs-Tabellen sind die Fahrten nach Nächten gegliedert, die sich strikt an den Wochentagen orientieren, unab-
hängig von Feiertagen.

Bitte beachten Sie stets die Verkehrsbeschränkungen oder -hinweise für einzelne Fahrten! Sie werden unterhalb der Tabelle er-
klärt. Besonders häufi g und wichtig:

S  verkehrt nur an Schultagen

F  verkehrt nur an schulfreien Tagen

FA  Bus fährt die Haltestellen in anderer Reihenfolge an als sonst üblich.

R  mit einem beliebigen Zusatz (z. B. RK, R1, Ri) bedeutet immer, dass es sich um eine Anmeldefahrt handelt. In der Fußzeile 
ist erklärt, wie lange vorher und unter welcher Telefonnummer Sie die Fahrt anmelden müssen. Teilweise gilt ein Sonder-
tarif. Im Anmeldeverkehr steht nur eine begrenzte Platzkapazität zur Verfügung.

 
 weist in den Busfahrplänen darauf hin, dass bei diesen Fahrten Fahrräder mitgenommen werden können. In den Zugfahrplä-

nen wurde diese Kennzeichnung nicht vorgenommen. Das Fahrradsymbol bezieht sich nie auf Fahrten, die in Anschluss-
leisten ausgewiesen werden.

 
 Fahrt wird mit Niederfl urfahrzeug mit Klapprampe durchgeführt.

Es gibt auch haltestellenbezogene Hinweise, z. B.           

 Haltestelle nur zum Ausstieg          

 Haltestelle nur zum Einstieg

Wichtige Hinweise zu den naldo-Fahrplänen
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π
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Die Fahrpläne orientieren sich an den 
gesetzlichen Schulferien in Baden-
Württemberg.

π

π

Bei der Fülle des zu verarbeitenden 
Materials lassen sich trotz sorg-
fältiger Bearbeitung Druckfehler 
und Unstimmigkeiten nicht immer 
vermeiden. 
Änderungen sind aus betrieblichen 
Gründen möglich, bitte beachten 
Sie die entsprechende Aushänge 
vor Ort. Eine rechtliche Gewähr für 
die Richtigkeit aller Fahrplandaten 
können wir nicht übernehmen.

Fahrplandaten sind nicht verbind-
lich, da Fahrplan nur beispielhaft

Bei der Fülle des zu verarbeitenden 
Materials lassen sich trotz sorg-
fältiger Bearbeitung Druckfehler 
und Unstimmigkeiten nicht immer 
vermeiden. 
Änderungen sind aus betrieblichen 
Gründen möglich, bitte beachten 
Sie die entsprechende Aushänge 
vor Ort. Eine rechtliche Gewähr für 
die Richtigkeit aller Fahrplandaten 
können wir nicht übernehmen.

Fahrplandaten sind nicht verbind-
lich, da Fahrplan nur beispielhaft

Alle Fahrten sind gegliedert nach 
den Verkehrstagen Montag–Freitag, 
Samstag, Sonn- und Feiertag. 
Fahrten unter den Tabellen Montag–
Freitag und Samstag gelten nur für 
normale Werktage, nicht für Wo-
chenfeiertage. An Feiertagen gilt der 
Fahrplan unter Sonn- und Feiertag.
Teilweise wird eine abweichende 
Verkehrstageeinteilung gewählt.

Es gibt auch halte-
stellenbezogene 
Hinweise, z. B. :

 Haltestelle nur 
zum Ausstieg

 Haltestelle nur 
zum Einstieg

Erläuterungen zur Fahrplantabelle

Anschrift und 
Tele fon nummer 
des bedienenden 
Verkehrsunter-
nehmens – hier 
erhalten Sie direkt 
Informationen.

Weitere 
Informationen 
zu Besonderheiten 
der Linie

Bei Mischlinien ist in der Zeile „Linie“ 
die Linien nummer angegeben

Anschlussleiste 
als Zu- oder Ab-
bringer mit Angabe 
wichtiger Zug- und 
Busverbindungen 
(Achtung: Keine 
lückenlose Darstel-
lung aller denkbarer 
Verbindungen)

Linienweg mit 
allen bedienten Halte-
stellen. (Bei Linien 
außerhalb naldo 
werden nicht alle 
Haltestellen ange-
zeigt).

Bei Mischlinien ist in der Zeile „Linie“ 
die Linien nummer angegeben

Liniennummer 

Fahrtnummer

Bitte achten Sie stets 
auf die Verkehrs-
beschränkungen 
und -hinweise für 
einzelne Fahrten! 
Sie werden unterhalb 
der Tabelle erklärt. 

Besonders häufi g und 
wichtig:

S verkehrt nur an 
Schultagen

F verkehrt nur an 
schulfreien Tagen

FA fährt Halte-
stellen in anderer 
Reihen folge an

R Anmeldefahrt

 Fahrradmitnahme 
im Bus möglich

 Fahrt wird mit 
Niederfl urfahr-
zeug durchge-
führtπ




