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Haltepunkt 
Eisenbahn
Regiobus / in der Regel Stundentakt 
Bus / verbundüberschreitend 

Baden-Württemberg-Ticket/bwtarif: 
gelten innerhalb Baden-Württembergs auch in  Stadtbahnen, 
Straßenbahnen und Bussen (Strecken nicht abgebildet)

Baden-Württemberg-Ticket: 
gilt außerhalb Baden-Württembergs nur im Schienennetz

Verkehrsverbundgrenze
Im S-Bahn- und  Regiobusnetz sowie auf 
Nebenbahnen sind nicht  alle Halte abgebildet.

Baden-Württemberg-Tarif GmbH   
Stockholmer Platz 1  
70173 Stuttgart

www.bwtarif.de
kundenservice@bwtarif.de

0800 2982743

Geltungsbereich Herausgeber 

Kontakt 

zum Kundenservice

0800 2982743*

*Der bwtarif-Kundenservice ist rund um 

die Uhr und kostenlos erreichbar.

www.bwtarif.info

Stand: Dezember 2022

www.bwtarif.de
mailto:kundenservice%40bwtarif.de?subject=bwtarif%20Steckennetzplan
http://www.bwtarif.info
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