
Bahn, Bus,  
Car - und  
Bikesharing.
Fahr doch, was du willst. 

Alles in einer AppAlles in einer App
Die MOBIapp zeigt dir  
Verbindungen und Abfahrten 
von Bahn und Bus an. Ausge-
wählte Tickets gibt es auch.  
Außerdem siehst du die Stand-
orte der MOBIbikes in deiner 
Nähe sowie die Carsharing-
Standorte in Dresden.

Was ist MOBI?

Fahr doch, was du willst!Fahr doch, was du willst!
Wir ergänzen unser umfang- 
reiches Angebot aus Bahn  
und Bus, Fähre und Bergbahn  
durch unsere MOBIpunkte, um  
Bike- und Carsharing und  
Stromtankstellen. Alles, was ihr  
euch dafür merken müsst ist:  
MOBI. Ein Angebot, mit dem  
wir euch die Wahl des optimalen  
Verkehrsmittels leicht und den Weg  
zu euren Zielen individuell, schnell und  
vor allem umweltfreundlich machen.

MOBIpunkte 

Ganz in deiner Nähe ...Ganz in deiner Nähe ...
Unsere MOBIpunkte findet  
ihr immer ganz nah an einer  
Haltestelle für Straßenbahn  
oder Bus. Bis 2022 entstehen  
über 50 MOBIpunkte. Zusätzlichen  
Service gibt es an ausgewählten  
MOBIpunkten, z. B. Luftpumpen,  
Lastenräder und WLAN. An fast  
jedem MOBIpunkt stehen Strom- 
tankstellen der SachsenEnergie.  
Über 40 Ladestationen sind es  
insgesamt im Stadtgebiet. Besucht  
doch einfach mal einen MOBIpunkt  
in eurer Nähe und entdeckt selbst  
unser umfangreiches Angebot.

Fahr doch, 
was du willst! 

Hier an unserem MOBIpunkt bekommt 
ihr alles für eine einfache, umweltbewusste 
und flexible Mobilität.

Ihr könnt euer Ziel mit Bahn oder Bus 
erreichen, ein Fahrrad oder Auto ausleihen, 
euer Fahrrad abstellen oder das eigene 
E-Auto laden.

Go by whatever 
you want!

Here at our MOBIpunkt you will find 
everything you need for simple, 
eco-friendly and flexible mobility. 

Get to your destination by tram or 
bus, hire a bike or car, leave your 
bike there or charge your own 
e-car.

Alle Infos unter
mobi-dresden.de
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Für DVB-Abokunden  for subscribers

1  /€ 30
min 15  /€ 24

h

danach then

30 min kostenfrei
free of charge

dvb.de | +49 351 857 1011

mobi-dresden.de/bike | +49 341 392 839 66

MOBIbike
So kommt ihr schnell ans Ziel: Fahrt doch einfach Bahn, Bus 
und Leihfahrrad. 1.000 neue, gelbe MOBIbikes stehen überall in 
der Stadt verteilt und sind rund um die Uhr verfügbar.

This is how you can get to your destination quickly: just take the tram, bus 
and hire a bike. 1,000 new, yellow MOBIbikes are distributed all over the 
city and are available around the clock.

Bahn und Bus
Wir bewegen Dresden – mit Straßen-
bahnen, Bussen, Bergbahnen und 
Fähren und bringen euch zuverlässig in fast jede Ecke der Stadt, 
24 Stunden lang, tagsüber meist im 10-Minuten-Takt. Tickets gibt’s 
an vielen Haltestellen, in den Fahrzeugen und ganz bequem in der 
App DVB mobil – inklusive Verbindungsauskunft, Echtzeit-Abfahrten, 
Störungsmeldungen und interaktiver Karte.

Tram and Bus – We move Dresden by trams, buses, hillside railways, ferries and 
bring you reliably to almost every corner of the city, 24 hours a day every 10 min-
utes during the day. Tickets are available at many stops, in the vehicles and very 
convienently in the DVB mobile app – including connection information, real-time 
departures, fault reports and interactive map.

Vorteile für DVB-Abokunden  subscriber benefi ts

Du sparst rund 15 % im Vergleich zu einer normalen Monatskarte. 
Save up to 15 per cent compared to a normal monthly pass.

Die Abo-Monatskarte zum Normalfahrpreis ist jederzeit über-
tragbar und kann, z. B. während deiner Urlaubszeit, von ande-
ren Personen genutzt werden.
Subscribers' tickets at the normal fare are transferable at any time and 
can be used by other people, e.g. during your holidays.

Auf der Abo-Monatskarte zum Normalfahrpreis kannst du Mon-
tag bis Freitag zwischen 18 und 4 Uhr sowie ganztags an Wo-
chenenden und Feiertagen einen weiteren Erwachsenen und 
bis zu 4 Schüler bis zum 15. Geburtstag kostenfrei mitnehmen.
Take your loved ones out at the weekend: Within the area it is valid for, the 
subscriber’s monthly pass at the normal rate can be used as a family one-
day pass (up to two adults and four school children until the 15th birthday) 
on Monday to Friday from 6 p.m. until 4 a.m. on the following day. This 
arrangement is available all day at weekends and on public holidays.

Dein Hund oder Fahrrad wird ohne zeitliche Einschränkung 
kostenfrei befördert.
Your dog or bike will be transported free of charge without any 
time restrictions.

So leihst du dein Rad  how to rent your bike

Jetzt noch einfacher: DVB-Abokarte aufl egen und ohne zu 
registrieren losradeln. Wenn deine Fahrten kostenpfl ichtig sind, 
z. B. länger als 30 Minuten, wird deine FAHRKARTE für das 
Bikesharing gesperrt. Bitte registriere dich in der MOBI- oder 
nextbike-App oder telefonisch. Nicht vergessen: DVB-Abokar-
tennummer hinterlegen und Vorteile genießen.

Now even easier: put on the DVB subscription card and start cycling 
without registration. If your journeys are longer than 30 minutes and are 
therefore chargeable, your FAHRKARTE will be blocked for bike sharing. 
Please register in the MOBI or nextbike app or by phone. Don't forget: 
deposit your DVB subscription card number and enjoy the benefi ts.

 MOBI- oder nextbike-App herunterladen und registrieren.
Download MOBI or nextbike app and register.

Mit der App QR-Code auf dem Rad  scannen oder 
Radnummer eingeben.
Scan QR code on the bike or enter the bike number in the app. 

Das Rahmenschloss öffnet sich.
The frame lock opens automatically.
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Rückgabe return

Einfach das Rahmenschloss schließen. Die Ausleihe beendet sich 
damit automatisch.

Push down the lever on the frame lock. Lending ends automatically.

Die Rückgabeoptionen sind in der Karte, die du online oder in der 
App fi ndest, farblich gekennzeichnet. In der pink markierten Flexzone 
ist die Rückgabe gegen einen Aufpreis von 1 Euro möglich. In den 
blau markierten Straßen und an den MOBIpunkten ist die Rückgabe 
überall kostenlos möglich. Bei der Rückgabe an MOBIpunkten wer-
den als Dankeschön 10 Minuten Fahrtguthaben aufgebucht.

In the map, which you can fi nd online or in the app, the return options are high-
lighted in different colours. In the fl ex zone shown in pink, the return is possible 
for an extra charge of 1 €. In the blue coloured streets and at the MOBIpunkt, 
the return is free of charge everywhere. When you return your MOBIbike at 
MOBIpunkt, 10 minutes of travel credit will be added as 
additional benefi t.

oder or

Rückgabestraße Rückgabestation

verfügbares Rad

MOBIpunktAußerhalb

0 € 0 €

20 €

Flexzone

1 €

0 €

geschenkt
10 min 2

2

MOBIcar
In Dresden kommt ihr auch 
ohne eigenes Auto gut durch 
den Alltag. Über 300 Carsharing-Fahrzeuge stehen für euch in 
Dresden zur Verfügung. Für die Fahrt bezahlt ihr je nachdem, 
wie weit und wie lange ihr fahrt und welches Auto ihr nutzt. Die 
Kraftstoffkosten sind bereits enthalten. Getankt wird bargeldlos 
mit Tankkarte, sodass keine weiteren Kosten anfallen.

In Dresden you can get through everyday life without an own car. Over 
300 car sharing vehicles are available for you in Dresden. You pay for 
the trip depending on how far and how long you drive and which car you 
use. The fuel costs are already included. Refueling is cashless with a fuel 
card, so there are no additional costs.

Stromtan� � � e 
Wer mit seinem E-Auto unter-
wegs ist, muss planen, wann 
und wo er Strom tanken 
möchte. Mit MOBI wird das 
Angebot an Stromtankstellen 
in Dresden dichter. Folgt bitte 
den Anweisungen an der 
jeweiligen Ladestation.

Charging station – If you are on the 
road with your electric car, you have 
to plan when and where you want to 
recharge your batteries. With MOBI, 
the range of electricity charging 
stations in Dresden is becoming 
denser. Please follow the instruc-
tions at each charging station.

So leihst du dein Auto  how to rent your car

Auf teilauto.net registrieren,  Kundenkonto erstellen und 
freischalten lassen.
 Register at teilauto.net,  create a customer account and  let it get validated. 

Das am MOBIpunkt oder der teilAuto-Station verfügbare 
Fahrzeug in der teilAuto-App, online oder telefonisch buchen.
Book your available car at a MOBIpunkt or teilAuto pick-up point via 
teilAuto app, online or by phone.

Zum Öffnen des Autos einfach die teilAuto-App oder die 
teilAuto-Kundenkarte nutzen.
To unlock the car, simply use the  teilAuto app or teilAuto customer card.

Für die Rückgabe das Auto bitte an die Carsharing-Station, 
an der es ausgeliehen wurde, zurückbringen. Mit App oder 
Kundenkarte verschließen.
Always return the car to the same station at which you picked it up. 
Don‘t forget to lock the car with app or customer card.
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mobi-dresden.de/car | +49 345 44 5000

drewag.net/emobil | +49 351 860 4444

 i�  V	 � � e m�  der MOBIa� 
Standort- und Verbindungsauskunft für ÖPNV, 
MOBIbike und MOBIcar
location and connection information for public transport, 
MOBIbike and MOBIcar

einfache Anmeldung und einheitliche Abrechnung mittels 
verschiedener Bezahlverfahren
simple registration and uniform billing using various payment methods

schneller Ticketkauf von Einzelfahrten, Tageskarten, 
Kleingruppenkarten und Nachttickets
fast ticket purchase of individual trips, day tickets, small group tickets 
and night tickets

Buchungsmöglichkeit für MOBIbike und MOBIcar
booking option for MOBIbike and MOBIcar

%
0€

vergünstigte Kilometer- und Zeitpreise
discounted mileage and rental prices

Kaution, monatliche Grundgebühr, Startgebühr
Security deposit, monthly basic fee, starting fee

Für DVB-Abokunden  for subscribers

vergünstigte Kilometer- und Zeitpreise

Kaution, monatliche Grundgebühr, Startgebühr

your advantages with the MOBIapp

MOBI für Unternehmen

Unternimm doch, was du willst!Unternimm doch, was du willst!
Nutzt ihr für euren Joballtag neben Bahn und Bus  
auch schon MOBI? Mit dem MOBIcar fahrt ihr schnell 
und flexibel zum Kundentermin. Für den Weg von  
der Haltestelle bis zum Büro könnt ihr euch auf das  
MOBIbike schwingen oder in der Pause eine Runde  
an der frischen Luft drehen. 

Die DVB hält neben dem Jobticket  
auch besondere MOBI-Tarife für  
Unternehmen bereit. Dabei fahrt  
ihr als Mitarbeiter günstiger  
MOBIbike und MOBIcar.

Kein MOBIpunkt in  Kein MOBIpunkt in  
der Nähe?der Nähe?
Fragt euren Arbeitgeber,  
ob er dir bzw. deinen  
Kolleginnen und Kollegen  
direkt vor dem Office einen  
MOBIpunkt zur Verfügung  
stellen will. 

Fragen zu unseren  Fragen zu unseren  
MOBIangeboten für Unternehmen?MOBIangeboten für Unternehmen?
Weitere Informationen findet ihr unter  
www.dvb.de/geschaeftskunden oder meldet euch gern 
bei unserem Geschäftskundenbetreuer:

  Holger Wolf
  0351 857-1142

  holger.wolf@dvbag.de
Redaktionsschluss: April 2021 
Änderungen vorbehalten.

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden
Service 0351 857-1011
E-Mail mobi@dvbag.de

MOBI ist ein Service der  
Dresdner Verkehrsbetriebe AG  
in Kooperation mit lokalen Partnern.

www.mobi-dresden.de

Die MOBIangebote der DVB



MOBIcar

Dein Auto,  Dein Auto,  
wenn du es brauchst.wenn du es brauchst.
Gemeinsam mit unserem Partner teilAuto stehen euch 
über 300 Fahrzeuge an über 200 Carsharing-Stationen 
im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Buchen könnt 
ihr stundenweise oder auch mehrere Tage. Stellplatz, 
KfZ-Steuer und Kraftstoff sind inklusive.

Für DVB-AbokundenFür DVB-Abokunden
    vergünstigte Kilometer-  
und Zeitpreise

   Kaution, monatliche  
Grundgebühr, Startgebühr

So geht’sSo geht’s
1     Auf teilauto.net registrieren, Kundenkonto  

erstellen und freischalten lassen.

2     Das verfügbare Fahrzeug am MOBIpunkt oder 
an der teilAuto-Station in der teilAuto-App, online 
oder telefonisch buchen.

3     Zum Öffnen des Autos einfach die teilAuto- 
App oder die teilAuto-Kundenkarte verwenden.  
Für die Rückgabe das Auto bitte an die Car- 
sharing-Station, an der es ausgeliehen wurde, 
zurückbringen.

4     Mit App oder Kundenkarte verschließen.

Rückgabestraße Rückgabestation

verfügbares Rad

MOBIpunktAußerhalb

0 € 0 €

20 €

Flexzone

1 €

0 €

geschenkt
10 min 2
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Dresdner  
Nahverkehr

Bahn und Bus,  Bahn und Bus,  
wenn du sie brauchst.wenn du sie brauchst.
166 Straßenbahnen und 140 Busse sowie vier Fähren 
und zwei Bergbahnen sind für euch im Einsatz. Wir bieten 
euch ein dichtes Liniennetz, mit dem ihr zuverlässig und 
flexibel in fast jede Ecke von Dresden kommt. Täglich 24 
Stunden, tagsüber meist im 10-Minuten-Takt.

Tipp: DVB-Abo für VielfahrerTipp: DVB-Abo für Vielfahrer
   preiswert unterwegs mit Bahn und Bus

   kostenfreie Mitnahme von deinem Fahrrad  
oder deinem Hund

   Mitnahme eines weiteren Fahrgastes ab 18 Uhr  
und über das ganze Wochenende

Alle Vorteile rund um 
deine FAHRKARTE auf 
einen Blick gibt’s unter  
www.dvb.de/vielfahrer

FAHRKARTE

MOBIbike

Dein Rad,  Dein Rad,  
wenn du es brauchst.wenn du es brauchst.
Mit dem MOBIbike gelangt ihr flexibel und individuell an 
jeden gewünschten Ort. Gemeinsam mit unserem Part-
ner nextbike haben wir ein neues Bikesharing-System 
gestartet. Mit über 1.000 gelben Leihfahrrädern seid ihr 
rund um die Uhr in ganz Dresden mobil.

Für DVB-AbokundenFür DVB-Abokunden
      die ersten 30 Minuten pro  
Fahrt sind kostenfrei, danach

      oder im  
Tagestarif

So geht’sSo geht’s
1     MOBI- oder nextbike-App herunterladen und 

registrieren.

2     Mit der App QR-Code auf dem Rad scannen  
oder Radnummer eingeben. Das Rahmenschloss  
öffnet sich.

3     Die Rückgabe erfolgt mit oder ohne App- 
Anmeldung automatisch, nachdem das Rahmen-
schloss nach unten gedrückt wurde.

Die Rückgabeoptionen sind in der Karte, die ihr online 
oder in der App findet, farblich gekennzeichnet. In der 
pink markierten Flexzone ist die Rückgabe gegen  
einen Aufpreis von 1 Euro möglich. In den blau  
markierten Straßen, an Rückgabestationen und an  
den MOBIpunkten ist die Rückgabe überall kostenlos. 
Bei der Rückgabe an MOBIpunkten werden euch als  
Dankeschön 10 Minuten Fahrtguthaben aufgebucht.

www.mobi-dresden.de/car 

€1  /30
min

15   /€ 24
h

www.mobi-dresden.de/bike

%
0€

So geht’sSo geht’s
Ticket kaufen – einfach an einem unserer 150 Ticket-
automaten, an den Servicepunkten, direkt in unseren 
Fahrzeugen oder mit dem Smartphone. In unserer App 
DVB mobil kannst du nicht nur Tickets kaufen – wir 
zeigen euch in Echtzeit, wann und wo die nächste 
Bahn oder der nächste Bus fährt und was die beste 
Verbindung von A nach B ist. 

www.dvb.de/dvbmobil 


