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Um persönlichen Kontakt so gut es geht zu minimieren ist der Ticketverkauf in den Bussen der UVG 
ab sofort eingestellt. Zudem ist der Ein- und Ausstieg nur noch über die hintere Wagentür möglich. 

Damit Sie gesund an ihr Ziel kommen und unsere Mitarbeiter auch weiterhin gesund ihren Dienst absolvie-
ren können, bitten wir Sie, Abstand zu halten. Aus diesem Grund findet in den Fahrzeugen der UVG ab 
heute (20.03.2020) kein Ticketverkauf statt. Ab heute ist außerdem der Zu- und Ausstieg ausschließlich 
über die hintere Wagentür möglich.

Gut für den Fahrgast sichtbar, ist der vordere Bereich zum Fahrpersonal abgesperrt. Von außen gut 
erkennbar, befindet sich zum Einstieg ein Verweis auf die 2. Wagentür.

Weiterhin empfehlen wir Zeitkarten oder Handytickets zu nutzen. Fahrkarten erhalten Sie außerdem am 
Automaten, wie auch in unseren Kundencentern. Diese haben für Sie weiterhin zu den bekannten 
Öffnungszeiten geöffnet. 

Wir bitten Sie, sich rechtzeitig über Abfahrt- sowie Ankunftszeiten zu informieren um weiterhin rechtzeitig 
am Zielort anzukommen.

Ebenfalls ist der Situation geschuldet, dass zahlreiche Veranstaltungen abgesagt wurden. Auch wir müssen 
unseren Kunden, die eine UVG-Erlebnisreise bei uns gebucht haben, bedauerlicherweise mitteilen, dass 
das für den 28.03.2020 geplante „Mamma Mia“ Musical sowie die für den 25.04.2020 geplante „VIVID 
Grand Show“ aufgrund der aktuellen Lage vom Veranstalter abgesagt wurden. Selbstverständlich werden 
wir Ihnen den kompletten Kaufpreis zurückerstatten. Um bei der Erstattung der Kosten weitestgehend den 
persönlichen Kontakt zu vermeiden, können wir unseren Kunden die berechtigte Kostenrückerstattung per 
Mailanfrage ermöglichen.

Wir benötigen folgende Angaben:   Mailadresse:
- Name       kundencenter-sdt@uvg-online.de 
- Veranstaltung
- Bankverbindung
- Einverständnis der Erstattung auf das angegebene Konto

Fahrausweisverkauf in den Bussen 
der UVG eingestellt


