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Bestellschein Jahres-Abo
Das Jahres-Abo:
So flexibel wie Sie’s brauchen!
Stammkunden – und solche, die es werden wollen – fahren am
besten mit dem Jahres-Abo. Einfach jederzeit in Bus und Bahn
einsteigen und bequem, pünktlich und entspannt von A nach B
unterwegs sein.
Das Jahres-Abo gibt es in zwei Varianten – entweder als individualisiertes Ticket für eine Person, oder als flexibel einsetzbare Version, wie man sie insbesondere in Familien, Wohnoder Bürogemeinschaften zu schätzen weiß.
Weiterhin gibt es das 9-Uhr-Jahres-Abo: das ist für all diejenigen
gedacht, die außerhalb der morgendlichen Verkehrsspitzen
fahren. Klar, dass es hier nochmals einen deutlichen Preisnachlass gibt!
Sie haben die Wahl, ob Sie moderate monatliche Raten per
Abbuchung bevorzugen, oder der Gesamtbetrag auf einmal
abgebucht werden soll. In letzterem Fall sparen Sie weitere
drei Prozent im Vergleich zur monatlichen Abbuchung. Bitte
beachten Sie, dass das 9-Uhr-Jahres-Abo ausschließlich mit
monatlicher Abbuchung angeboten wird.
Der jeweilige Betrag wird grundsätzlich zwei Wochen vor dem
Abo-Start (oder Verlängerung) abgebucht. Die Tickets selbst
schicken wir Ihnen bequem per Post: Dreimal jährlich erhalten
Sie vier Fahrkarten, die jeweils für einen Monat gültig sind.
Dieses Verfahren ist für Sie etwas aufwändiger, da Sie die einzelnen Karten zum Monatsende austauschen müssen – jedoch
gleichzeitig ein riesiger Vorteil, falls Sie Ihren Abschnitt mal
verlieren sollten!

Das Jahres-Abo bestellen Sie mit diesem Bestellschein per Post
bis zum 15. des Vormonats bei einem der zwei naldo-Abocenter.
Und so geht’s:
– Personaldaten ausfüllen und gewünschtes Jahres-Abo ankreuzen.
– bei persönlichem Abo bitte ein Passfoto beifügen und auf der 		
Rückseite mit Namen und Vornamen versehen.
– bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen!
– und wichtig: bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen und
unterschreiben, die Unterlagen in einen Umschlag stecken,
ausreichend frankieren, und ab die Post an eines der
naldo-Abocenter.

Herr
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Ich bestelle mein Jahres-Abo beim Abocenter
naldo-Abocenter Reutlingen
c/o Mobilitätszentrale der RSV
Eberhardstraße 1, 72764 Reutlingen
E-Mail: abo-rt@naldo.de
Tel.: 0 71 21/94 30-62, Fax: 0 71 21/94 30-66
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000125783
naldo-Abocenter Tübingen
c/o Stadtwerke Tübingen GmbH
Eisenhutstraße 6, 72072 Tübingen
E-Mail: abo-tue@naldo.de
Telefon 0 70 71/15 74 57, Telefax 0 70 71/157-311
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE89ABO00000027661

Frau

Name
Ich bestelle folgendes Jahres-Abo:
Vorname

Jahres-Abo
9-Uhr-Jahres-Abo

(nur mit monatl. Zahlungsweise möglich)

Straße/Nr.
übertragbar
PLZ/Ort

persönlich

(bitte Passfoto beifügen und auf der Rückseite mit Namen und Vornamen versehen)

E-Mail
Telefon*

Zeitlicher
Geltungsbereich
		
Bitte stellen Sie mir mein Jahres-Abo ab

* (freiwillige Angabe für Rückfragen)

Monat

Geburtsdatum

Jahr		

aus.
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Bestellschein Jahres-Abo

Räumlicher Geltungsbereich
für folgenden Geltungsbereich

naldo-Newsletter
Ja, ich möchte den kostenlosen elektronischen
naldo-Newsletter abonnieren.

von PLZ, Gemeinde und Ortsteil

Es gelten die Beförderungsbedingungen und die Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Neckar-Alb-Donau.

nach PLZ, Gemeinde und Ortsteil

via
(Angabe der gewünschten Wegstrecke oder Angabe der Wabennummern, die Sie befahren möchten.
Machen Sie keine Angaben, wird der verkehrsübliche Fahrweg zugrunde gelegt).

Ich benötige lediglich eine Stadttarif-Fahrkarte für den
nachfolgend genannten Ort*

* Das Jahres-Abo gibt es für die Stadttarife A.-Ebingen, A.-Onstmettingen, A.-Tailfingen/A.-Truchtelfingen,
Balingen, Bad Saulgau, Bad Urach, Bisingen, Bodelshausen, Burladingen, Dettingen/Erms, Gammertingen,
Gomaringen, Hechingen, Kirchentellinsfurt/Wannweil, L.-Unterhausen, Mengen, Metzingen, Meßstetten,
Mössingen, Münsingen, Ostrach, Pfullendorf, Rottenburg a.N., R.-Ergenzingen, Sigmaringen, Starzach
und Tübingen. Die Familien-Abos der Stadttarife Tübingen und Sigmaringen sind nur beim Abocenter
Tübingen erhältlich – dort gibt es gesonderte Formulare.

Einwilligungserklärung zur Werbung, Markt- und Meinungsforschung
Mit Unterschrift des Bestellers stimmt dieser zu, dass alle angegebenen personenbezogenen Daten des Ticketnutzers vom Verkehrsverbund naldo für jeweils
eigene postalische/elektronische Werbung und zur Markt- und Meinungsforschung
erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden dürfen.
Sind Sie nicht einverstanden, streichen Sie diese Klausel. Dieser Nutzung kann
der Besteller und ein ggf. abweichender Ticketnutzer jederzeit zentral unter
widerspruch@naldo.de oder schriftlich bei naldo, Stichwort: Widerspruch,
Schlossplatz 1, 72379 Hechingen widersprechen.

monatliche Zahlungsweise
jährliche Zahlungsweise

(nicht für 9-Uhr-Jahres-Abos möglich)

Erste Klasse
Ich möchte die 1. Klasse benutzen können. Der Zuschlag wird
zusammen mit dem Betrag für die reguläre Karte abgebucht.

SEPA-Lastschriftmandat
Die Mandatsreferenznummer wird später separat zugeteilt.

Ich ermächtige das ausgewählte Abocenter, Zahlungen von
meinem Konto mittels SEPA-Lastschriften einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem ausgewählten
Abocenter auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

IBAN
Datum/Unterschrift

Hinweis:

Zahlungsart
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Das Jahres-Abo läuft über zwölf Monate und verlängert sich danach auf unbestimmte
Zeit. Es kann zu jedem Monatsersten schriftlich bei Ihrem Abocenter gekündigt
werden, dabei muss die Kündigung bis spätestens zum letzten Tag des Vormonats
erfolgen. Bei einer Kündigung im ersten Bezugsjahr wird für die bereits gefahrenen
Monate der Unterschiedsbetrag zur normalen Monatskarte bzw. des 9-Uhr-JahresAbos zur normalen 9-Uhr-Monatskarte zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von
zwei Euro nacherhoben. Im Fall einer Kündigung müssen die übrigen Karten an das
Abocenter zurückgegeben werden! Bei Abos mit jährlicher Zahlweise wird der Betrag
ab dem 15. des Vormonats vor Abobeginn oder Verlängerung abgebucht. Bei Abos
mit monatlicher Zahlweise wird der Betrag jeweils ab dem 15. des Vormonats abgebucht. Fehlende Kontodeckung führt zur Kündigung durch das Abocenter und ggf. zur
Nacherhebung von Fahrgeld. In diesem Fall entstehende Bankgebühren sind vom
Kunden zu tragen. Weicht der Kontoinhaber von dem Besteller ab, haftet er neben dem
Besteller als Gesamtschuldner für alle Verbindlichkeiten aus diesem Abonnementvertrag. Die Kundendaten werden nur zum Zweck der Abwicklung dieses Vertrages im
Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet. Die
Datenschutzhinweise finden sich auf www.naldo.de. Der Abonnementvertrag kommt
vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung zustande.

Kreditinstitut

BIC

Ich bin damit einverstanden, dass bei eintretenden Tarifänderungen mein
Abo an die neuen Preise angepasst wird. Änderungen meiner Anschrift bzw.
Bankverbindung während der Vertragslaufzeit teile ich mit.

Datum/Unterschrift Kontoinhaber(in)

Prämienschein Jahres-Abo
Das naldo-Abo: Treue Kunden
werben neue Kunden!
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Und das sind die Prämien,
Sie haben die freie Auswahl!
Machen Sie es sich nach einer Bus- oder Bahnfahrt
zuhause mit unserer kuscheligen Decke gemütlich.
Durch den schlichten Graphit-Ton lässt sich die
ca. 150 x 200 cm große Decke in jedes Wohnzimmer
integrieren.

Angaben des Vermittlers:
Ich bin bereits Jahres-Abo-Kunde/9-Uhr-Jahres-Abo-Kunde, habe dem
naldo einen neuen Jahres-Abo-Kunden/9-Uhr-Jahres-Abo-Kunden vermittelt und hätte gerne
die Decke
		 die Vesperbox mit Trinkflasche
		 die Powerbank
Meine Abonummer

Herr

Frau

Name

Vorname

Wer von seinem Jahres-Abo/9-Uhr-Jahres-Abo überzeugt ist,
dem fällt es auch leicht, es Freunden und Bekannten weiter zu
empfehlen. Deshalb bieten wir Ihnen attraktive Prämien für
jeden neuen naldo-Abo-Kunden, dem Sie erfolgreich naldo
empfehlen!

Oder: das naldo-Vesperset, bestehend aus einer
Edelstahl-Vesperbox mit zwei Ebenen und einer
Füllmenge von 1.200 ml sowie einer doppelwandigen
Trinkflasche, die Getränke bis zu 500 ml
ganze 24 Stunden kühl und
12 Stunden warm hält.

Wenn Sie „nur“ Ihr eigenes Jahres-Abo bestellen möchten,
brauchen Sie den Prämienschein natürlich nicht ausfüllen.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift Vermittler(in)

Und so geht´s:
Bitte Abo-Bestellschein und Prämienschein komplett ausfüllen, Unterschriften nicht vergessen und ab die Post an
eines der naldo-Abocenter.

Straße/Nr.

Prämienbedingungen
Bitte beachten Sie, dass:

Oder: die superflache naldo-Powerbank inklusive
USB-Kabel, mit der man unterwegs Tablets, iPads
und Smartphones aufladen kann.
Sie ist 15,2 x 7,4 x 1 cm groß.

• wir Sie nur dann als Vermittler anerkennen können, wenn der von Ihnen neu geworbene
Kunde mindestens ein Jahr lang Jahres-Abo-Kunde/9-Uhr-Jahres-Abo-Kunde bleibt, Sie
selbst Jahres-Abo-Kunde/9-Uhr-Jahres-Abo-Kunde sind und auch für mindestens sechs
weitere Monate bleiben.
• die Vermittlung an eine in Ihrem Haushalt lebende Person nur dann prämiert werden
kann, wenn diese sich für ein persönliches Jahres-Abo entscheidet.
• eine Prämie nicht gewährt werden kann, wenn damit eine Abbestellung verbunden ist
oder eine Eigenbestellung vorliegt.
• Sie die Prämie Ihrer Wahl circa 8 Wochen nach erfolgter (erster) Abbuchung beim neuen
Kunden erhalten.
• Inhaber folgender Karten nicht als Vermittler anerkannt werden können:
Familien-/Seniorenabo Stadttarif Tübingen sowie Familienabo Stadttarif Sigmaringen,
Senioren-Abo, Eltern-Spar-Karte, Abo 25, Schülermonatskarte und Job-Ticket.
Auch die Vermittlung dieser Karten kann nicht prämiert werden.

