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Einchecken. Losfahren. Auschecken und nur die Luftlinienkilometer bezahlen –
eezy, wie einfach ist das denn?

Ganz eezy starten
Mit eezy VRR, in der Vestische App, können Sie Ihre Fahrt ganz spontan antreten und direkt über Ihr
Smartphone bezahlen. Wie das geht? Ein neues Ein- und Auschecksystem errechnet den Fahrpreis anhand
Ihrer gefahrenen Strecke: Sie zahlen nur noch die kürzeste Entfernung zwischen Einstiegs- und
Ausstiegshaltestelle, jedoch nie mehr als das VRR-Einzelticket in der benötigten Preisstufe.

Wie funktioniert eezy?
Vestische App herunterladen
In der App registrieren, Zahlungsmittel hinterlegen,
GPS einschalten und Mobile Daten aktivieren
Einchecken – Losfahren – Auschecken

eezy starten

Vor dem Einstieg starten Sie die Fahrt per CHECK-IN über die App.

Sie erhalten eine digitale Fahrtberechtigung, die Sie bei einer Kontrolle auf dem Smartphone vorzeigen.

Nach dem Aussteigen beenden Sie die Fahrt ebenfalls über die App per CHECK-OUT. Der Fahrtpreis
wird automatisch errechnet und abgebucht.

eezy bezahlen

Was kostet eezy?

Bei jeder Fahrt mit eezy VRR wird ein Grundpreis von 1,50 € berechnet. Hinzu kommt der Preis je
angefangenen Luftlinienkilometer, der mit 0,25 € abgerechnet wird.

Ein Fahrtbeispiel:

Eingebauter Kostenschutz

Im VRR gibt es eine praktische Preisobergrenze pro Fahrt. Wäre die Fahrt mit eezy VRR teurer als das
reguläre VRREinzelTicket in der benötigten Preisstufe, wird der Fahrpreis auf den jeweiligen
EinzelTicket-Preis reduziert.

Ein Fahrtbeispiel:

Sie möchten NRW-weit fahren? Mit eezy kein Problem!

Mit dem neuen eezy Tarif können Sie ganz einfach in ganz NRW fahren. Checken Sie einfach an der
Starthaltestelle vor Antritt der Fahrt ein und checken Sie an Ihrer Zielhaltestelle wieder aus. Die App
berechnet auch bei NRW-weiten Fahrten automatisch den richtigen Preis.

Ein Fahrtbeispiel:
Für die Fahrt von Recklinghausen Hbf nach Münster Hbf. Das Ticket startet bei einem Grundpreis
von 1,60 €. Danach wird der Fahrpreis durch die gefahrenen Luftlinienkilometer errechnet.

eezy und mehr

Personenmitnahme

Bei Ihrer Fahrt mit eezy können Sie zusätzlich bis zu zehn Erwachsene und eine unbegrenzte Anzahl von
Kindern bis zu 14 Jahren dazubuchen.

Die Personenmitnahme ist an den 24-Stunden-Zeitraum der buchenden Person gekoppelt.

Fahrradmitnahme im VRR

Die Fahrradmitnahme mit eezy VRR wird pro Fahrt und Rad mit 3,70 € pauschal berechnet. Die zeitliche
Gültigkeit ist an den 24-Stunden-Zeitraum der buchenden Person gekoppelt.

Zubuchung 1. Klasse im VRR

Fahrten in der 1. Klasse sind mit eezy VRR möglich. Für die Nutzung wird pro Person und Fahrt ein
pauschaler Aufpreis von 50 % auf den Grund- und Luftlinienpreis erhoben, der im VRR maximal 37,50 €
im 24-Stunden-Zeitraum betragen kann. Eine Zubuchung der 1. Klasse gilt für alle Ticketnutzer der
Fahrtberechtigung.

Preisobergrenze für 24 Stunden

Der 24-Stunden-Zeitraum beginnt mit dem Einchecken für die erste Fahrt und endet 24 Stunden sp ter.

Unternehmen Sie während dieses Zeitraums mehrere Fahrten mit eezy, so ist auch hier ein automatischer
Kostenschutz für Sie eingebaut.
Mit eezy VRR zahlen Sie für Ihre Fahrten innerhalb des VRR nicht mehr als 25,00 € (pro Person, in der
2. Klasse). Fahren Sie NRW-weit, so liegt die entsprechende Preisobergrenze bei 30,00 €. Mitgenommene
Personen haben jeweils eine eigene 24-Stunden-Preisobergrenze.

eezy im Überblick
Ticketmerkmale
Grundpreis
Preis pro Luftlinienkilometer
Preisobergrenze pro Fahrt
Preisobergrenze 24 Stunden (2.
Klasse)
1.-Klasse Nutzung

Erwachsenen-Mitnahme

Kindermitnahme (für Kinder bis
14 Jahre)
Fahrradmitnahme

eezy VRR
1,50 €
0,25 €
Je Preisstufe auf Basis
EinzelTicket
25,00 €

eezy.nrw
1,60 €
Summe Luftlinienkilometer-Preise
–

50% Aufpreis pro Person und
Fahrt (max. 37,50 € pro 24
Stunden)
Gleicher Grund- und
Luftlinienkilometer-Preis wie für
die buchende Person
50% Rapatt pro Kind und Fahrt

50% Aufpreis pro Person und
Fahrt (max. 45,00 € pro 24
Stunden)
Gleicher Grund- und
Luftlinienkilometer-Preis wie für
die buchende Person
50% Rapatt pro Kind und Fahrt

3,70 € für 24 Stunden

4,80 € für 24 Stunden

30,00 €

Wo gilt eezy?

Mit eezy VRR können Sie in ganz NRW fahren. Der Preis wird automatisch nach der Fahrt abgerechnet.

eezy gut zu wissen. Die Mobilitätsgarantie

Wir möchten Sie stets zügig an Ihr Ziel bringen. Sollte uns dies einmal nicht gelingen, beispielsweise
wegen Stau, Falschparkern oder Störungen an Fahrzeugen und Betriebsanlagen, dann profitieren Sie von
der sogenannten Mobilitätsgarantie. Diese gilt für alle Tickets des VRR- und des NRW-Tarifs.
Sie greift, wenn das von Ihnen gewünschte Nahverkehrsmittel ausfällt oder mindestens 20 Minuten später
an der Abfahrtshaltestelle abfährt als im Fahrplan angegeben. Der Umstieg in das alternativ gewählte
Verkehrsmittel muss innerhalb von 60 Minuten erfolgen. Wenn Sie Ihren Weg stattdessen mit einem
IC/EC oder ICE bzw. mit einem Taxi oder einem Sharing-Angebot (z. B. Car-, Bike-, E-Roller-Sharing,
On-Demand-Verkehre) zurücklegen, erstatten wir Ihnen einen Teil der hierfür anfallenden zusätzlichen
Kosten.

Sie müssen hierfür lediglich innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem Verspätungsfall einen Antrag bei
uns einreichen. Einen entsprechenden Vordruck erhalten Sie in Ihrem KundenCenter oder als Download
unter www.vestische.de/qualitaet.

Sie haben noch Fragen?
Hier erhalten Sie alle Informationen zu eezy VRR

FAQs zum Bezahlverfahren finden Sie hier
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