Mit GUSTmobil unterwegs –
Ein Rückblick auf erfolgreiche 10 Monate.
GUSTmobil ist seit nunmehr 10 Monaten in 29 Gemeinden des Bezirkes Graz-Umgebung unterwegs, um seine Fahrgäste zu Ärzten, Supermärkten, Schulen oder Bahnhöfen zu bringen. Eine Fahrt ist dabei im
Durchschnitt 5,5 km lang. Mittlerweile nutzen monatlich über 3.000 Personen dieses Mobilitätsangebot - Tendenz weiter steigend.
Seiner Zielsetzung, Fahrgästen neue Möglichkeiten zu bieten, in die
Zentren bzw. zum öffentlichen Verkehr zu gelangen, ist GUSTmobil damit gerecht geworden. Unter Berücksichtigung bestehender Bus- und
Bahnverbindungen werden entlegene Ortsteile günstig erschlossen.
Fahrten bis 5,5 km sind um 5 Euro pro Person möglich. Damit ist es
nun an der Zeit, auch die Fahrgäste zu Wort kommen zu lassen:
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in Brodingberg und musste bisher immer
meinen Sohn bitten, dass er mich mit dem
Auto nach Eggersdorf zum Generationenhaus
bringt. Ich besuche dort hin und wieder eine
Freundin von mir. Mit GUSTmobil kann ich
fahren wann ich will und zahle nur EUR 5,- pro
Fahrt. Meistens steigt unterwegs noch jemand
HLQGDQQZLUĢVQRFKJQVWLJHU0HLQH)DKUWHQ
buche ich immer telefonisch. Die Mitarbeiter bei
ISTmobil kennen mich schon und sind immer
VHKUKLOIVEHUHLW

Das sagt
Graz-Um
g
zu GUSTm ebung
obil

Ich wohne im Stübinggraben und
arbeite an mehreren Tagen die
Woche in Graz. Mit GUSTmobil
komme ich bequem und günstig
zum Bahnhof und erreiche
zuverlässig die S-Bahn. Bisher
bin ich immer mit dem Auto
gefahren. Ich bin so froh, dass
ich mich nicht mehr durch den
morgendlichen Stadtverkehr
kämpfen muss. Ich buche meine
Fahrten immer im Voraus mit
der ISTmobil-App. Außerdem bin
ich mobilCard-Kundin, bezahle
meine Fahrten also monatlich via
Bankeinzug.
Isabella, 33

Hildegard, 77

0123 500 44 11
0

So funktioniert‘s

Fahrt buchen
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GUSTmobil als Teil des
öffentlichen Verkehrs
Neben einer Verbesserung der innerörtlichen
Erreichbarkeit, berücksichtigt GUSTmobil auch aktuelle
Bus- & Bahnfahrpläne. Das bedeutet, dass bestehende
Bus- und Bahnlinien mit GUSTmobil angebunden
werden und eine parallele Beförderung nicht möglich
ist. Bei der Fahrtbestellung erhält der Fahrgast bereits
Auskunft über mögliche Bus- oder Bahnverbindungen
und damit verbundenem Umsteigen.
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Hausabh
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und meh
r–
die mob
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macht´s
möglich
!

Service
Hausabholung

Einfache
Nutzung

Mobilitätseingeschränkte
Personen mit gültiger mobilCard haben die Möglichkeit,
den Service einer Hausabholung zu beantragen.
Voraussetzung dafür ist eine
Bestätigung Ihrer Heimatgemeinde bei Besitz eines
Behindertenausweises, der
1DFKZHLVGHU3ÀHJHVWXIH
oder eines ärztliches Attests.
Informationen und benötigte
)RUPXODUH¿QGHQ6LHXQWHU
www.ISTmobil.at oder bei
Ihrem Bürgerservice.

Fahrtenbuchungen sind
min. 60 Minuten vor Wunschabfahrt telefonisch unter
0123 500 44 11,via Internet
unter www.ISTmobil.at oder mit
der ISTmobil-App möglich.

Kostenfreie
mobilCard
Diese Kundenkarte kann
direkt von ISTmobil bezogen werden und bietet eine
bargeldlose Abrechnung
zum Monatsende.

Betriebszeiten
Montag – Samstag: 06:00 – 24:00
Sonntag & Feiertag: 06:00 – 22:00
Am 24.12. bzw. 31.12.: 06:00 – 17:00

Die frühestmögliche Bestellung kann ab
Betriebsbeginn (06:00 Uhr) erfolgen.
Bestellen Sie Ihre Fahrt so früh wie möglich.
Es sind auch Daueraufträge möglich.

Tarifsystem GUSTmobil
Distanz
≤ 3,5 km
≤ 5,5 km
≤ 7,5 km
≤ 10 km
≥ 10 km*

1 Person
3,00 €
5,00 €
7,00 €
9,00 €
1,10 €/km

≤ 3 Personen
2,00 €
3,00 €
5,00 €
7,00 €
0,80 €/km

S
Servicezentrale
für Auskünfte
und Infos zur mobilCard
u

0123 500 44 99
0
Preise gelten pro Person

≥ 4 Personen
1,00 €
2,00 €
4,00 €
6,00 €
0,60 €/km

Beispielfahrten
Stiwoll Hosjostl nach Unterweizberg | FR, 11 h
Feistergraben nach Königgraben GH Bernthaler | MO, 15 h
Kumberg Friedhof nach St. Radegund Postamt | MI, 8 h
Laßnitzhöhe Bhf nach Langegg Gemeindeamt | DI, 13 h
Wundschuh Badesee nach Lieboch Kinderg. | FR, 14 h

*Ab 10,01 km erfolgt mit dem angegebenen Kilometersatz eine exakte Abrechnung.

