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Fahrgastinformationen in Echtzeit
Bildschirm mit Bus- und Bahn-Abfahrtszeiten in Agip-Tankstelle in Rödermark Ober-Roden

In der RMV-Vorverkaufsstelle der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) in
der Agip-Tankstelle in Rödermark Ober-Roden hängt seit neuestem ein Flachbildschirm
mit einer sogenannten webDFI-Anzeige. Auf diese Weise können die Kunden der
Tankstelle, vor allem jedoch die wartenden Bus- oder Bahnnutzer im kleinen
integrierten Stehcafé sehen, wann ihr Bus oder ihre Bahn tatsächlich, das heißt in
„Echtzeit“, am Bahnhof Ober-Roden oder in der Rathenaustraße abfährt.
Gerade die Nähe zum Bahnhof Ober-Roden war ausschlaggebend dafür, in der AgipTankstelle in der Dieburger Straße vor gut einem Dreivierteljahr einen RMVFahrkartenverkauf einzurichten. „Es mag zunächst seltsam klingen, dass wir Tickets für
Busse und Bahnen in einer Tankstelle verkaufen“, erklärt Andreas Maatz,
Geschäftsführer der kvgOF, „aber genau das ermöglicht es uns, mit neuen potentiellen
Fahrgästen in Kontakt zu treten. Und eine hohe Kundenfrequenz ist hier ebenfalls
gegeben.“ Außerdem kommen den Fahrgästen die Öffnungszeiten zugute: Montag bis
Freitag von 5.00 bis 24.00 Uhr, Samstag von 6.00 bis 24.00 Uhr und Sonntag von 7.00 bis
24.00 Uhr.
Der Betreiber der Tankstelle Agip, Reiner Tschischka, zeigte sich von Anfang an offen
für alle Mobilitätsformen. „Heutzutage fährt der moderne Mensch nicht mehr
ausschließlich Auto. Mal nimmt er das Fahrrad oder steigt vom Auto in die S-Bahn um,
um nach Offenbach oder Frankfurt zu fahren“, erläutert der Tankstelleninhaber.
Moderne Fahrscheinverkaufssysteme ermöglichen es den geschulten Mitarbeitern, sehr
schnell die gewünschten Fahrscheine auszustellen, ob es ein Einzelfahrschein, ein
Tagesticket, Gruppenkarten, Wochen- oder Monatskarten sind. Nur die Jahreskarten in
Form von eTickets müssen bislang weiterhin in der kvgOF-Mobilitätszentrale in
Dietzenbach erworben werden.
Lief der Fahrscheinverkauf zunächst etwas langsam an, stieg er nach entsprechenden
Werbemaßnahmen bis heute kontinuierlich an. Auch die DFI-Anzeige soll ihren Beitrag
zu steigenden Verkaufszahlen leisten, darin sind sich Andreas Maatz und Reiner
Tschischka einig. Im Übrigen gibt es diese Auskünfte für jede Haltestelle im Kreis
Offenbach auch für das Smartphone unter www.smartdfi.de.
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