
Ihre Vorteile mit der EASYDRIVE-Karte

· PREISWERT
  Sparen Sie 20 % auf den normalen Tarif und      
  buchen Sie nur das ab, was Sie brauchen.

· FLEXIBEL
  Ideal, wenn Sie zwei- bis dreimal pro Woche mit dem  
  ÖV im Verbundgebiet engadin mobil z. B. zur Arbeit 
  fahren.

· ANPASSUNGSFÄHIG
  Beliebig aufladbar – Guthaben verfällt nicht. 
  Geeignet für sämtliche Einzelfahrten und 
  24-Stundenkarten im Verbundgebiet
  engadin mobil sowie für Fahrten im Nachtbus.

· UNPERSÖNLICH
  Die Karte darf von mehreren Personen (z. B. im 
   gleichen Haushalt) benutzt werden.   
 
· SICHER 
  Die Entwertung Ihres Tickets erfolgt schnell
  und kontaktlos.

· ANERKANNT 
   Auch für Freizeitfahrten flexibel nutzbar – anerkannt     
  bei Engadin Bus, RhB, PostAuto und dem Ortsbus 
   St. Moritz.

engadin mobil
Plazza da la Staziun 6
7500 St. Moritz

+41 81 837 95 95
info@engadinmobil.ch

Alle Infos zum Geltungsbereich der EASYDRIVE-Karte 
finden Sie auf engadinmobil.ch.
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EASYDRIVE-KARTE
Die EASYDRIVE-Karte ist Ihr flexibles und preiswertes 
Ticket im Kreditkartenformat. Die Karte ist beliebig mit 
Guthaben aufladbar und eignet sich für Einzelfahrten 
und 24-Stundenkarten. Mit der EASYDRIVE-Karte profitie-
ren Sie zudem von einem Preisvorteil von 20 % auf den 
Normal tarif der Tickets.
Ihre Hauptstrecke kann als Favorit auf der Karte gespei-
chert werden - das Entwerten im Bus geht so noch ein-
facher und schneller.

Nutzungsbedingungen EASYDRIVE-Karte
Geltungsbereich 
Im gesamten Verbundgebiet engadin mobil
(siehe engadinmobil.ch) für Fahrten mit Bus und 
Bahn von Maloja bis Cinuos-chel und von Spinas 
bis Alp Grüm.

Aus-, Rückgabe & Erneuerung 
· In der Hauptverkaufsstelle Engadin Bus am
  Bahnhof St. Moritz

· An bedienten Bahnhöfen der Rhätischen Bahn

· In den Tourist Informationsstellen (ausser St. Moritz,   
  Madulain und S-chanf)

· Bei Ausgabe der EASYDRIVE-Karte ist ein Mindest-
   betrag von CHF 1.– zu laden sowie ein  Kartendepot   
   in Höhe von CHF 10.– zu hinterlegen.

Bitte beachten Sie, dass die EASYDRIVE-Karte in den 
Postautos nicht mehr entwertet werden kann. Die EASY-
DRIVE-Karte kann in den Verkaufsstellen mit einem 
beliebigen Betrag sowie bei den Chauffeuren im Engadin 
Bus mit einem Betrag von mindestens CHF 10.– geladen 
werden.

Kartenanwendung
· EASYDRIVE-Karten können zur Entwertung von   
   Einzelbilletten und 24-Stundenkarten genutzt werden  
  und sind auf weitere Personen übertragbar.

· Bei den Verkaufsstellen von engadin mobil kann 
  eine Favoritenstrecke sowie ggf. der ermässigte 
  Tarif auf die EASYDRIVE-Karte hinterlegt werden.

· Auf der EASYDRIVE-Karte können bis zu fünf unter-
  schiedliche Buchungen gleichzeitig hinterlegt werden.

· Der ermässigte Fahrpreis muss selbstständig
  vor dem Einsteigen (Rhätische Bahn) oder beim  
  Einstieg in den Bus am Entwertungsgerät von
  der Karte abgebucht werden.

Rückforderung Fahrpreis 
Fahrpreise können zurückgefordert werden, wenn      

· Sie im Besitz eines persönlichen Abonnements       
  sind, welches zur Fahrt berechtigt.

· Das Ticket falsch von der EASYDRIVE-Karte  
   abgebucht und die Fahrt nicht durchgeführt wurde.

· Das Ticket von der Verkaufsstelle falsch ausgegeben     
  wurde.

EASYDRIVE-Karten-Aufladungen sind beim Kundendienst 
der betroffenen Transportunternehmung zurückzufor-
dern (die Beweispflicht liegt beim Kunden), bei der die 
Aufladung stattfand. Bei vom Kunden verschuldeten 
Falschabbuchungen der EASYDRIVE-Karte ist ein Selbst-
behalt von CHF 5.– zu tragen.

Rückgabe, Verlust, Ersatz
· Bei Verlust werden Geldbeträge nicht ausbezahlt.

· Defekte Karten können bei den Verkaufsstellen von 
  engadin mobil zurückgegeben oder umgetauscht 
  werden. Ist die Karte durch den Kunden beschädigt, 
  wird das Depot nicht zurückerstattet.

Bei Rückgabe unbeschädigter, unbeschriebener und 
unpersönlichen EASYDRIVE-Karten wird das Depot sowie 
ggf. der aufgeladene Restbetrag zurückerstattet.

Fristen und Datenschutz 
Rückforderungen und Beanstandungen können innerhalb 
von einem Monat nach dem Ereignistag eingefordert wer-
den. Die Beweislast liegt beim Kunden.

Ihre persönlichen Daten werden gemäss den allgemein 
gesetzlich gültigen Datenschutzbestimmungen erhoben 
und verarbeitet. Sie sind vor Unbefugten geschützt und 
werden nicht an Dritte weitergegeben.


