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Die öV-Karte heisst «SwissPass» und wird zusätzlichen Kundennutzen bieten
Die Branche des öffentlichen Verkehrs hat neben dem Branding auch den Namen für die
öV-Karte beschlossen: «SwissPass». Diese mit einem Chip ausgerüstete Karte
vereinfacht den Zugang zum öffentlichen Verkehr der Schweiz weiter. Auf dem Chip
integriert werden ab Mitte 2015 General- und Halbtax- sowie schrittweise auch VerbundAbonnemente. Die Grundidee: Eine einzige Karte für möglichst viele Mobilitätsdienstleistungen. Bereits auf die Einführung im zweiten Halbjahr 2015 wird der
«SwissPass» auch für den Zugang zu PubliBike, SchweizMobil und verschiedenen
Skigebieten benützt werden können. Beabsichtigt ist zudem die Integration von Mobility
Carsharing.
Die öV-Karte kommt ganz in Rot daher, heisst «SwissPass» und bietet ab ihrer Einführung in
der zweiten Hälfte 2015 eine ganze Reihe zusätzlicher Nutzungsmöglichkeiten für die
Kundinnen und Kunden. Der SwissPass ist ein erster Schritt Richtung E-Ticketing. Mit ihm
erreicht der öffentliche Verkehr bereits bei der Einführung der Karte mindestens drei Millionen
Kundinnen und Kunden. An Einsatz und Nutzung der heutigen Abonnemente ändert sich nichts.
Der «SwissPass» ist eine Karte mit einem Chip und setzt auf die bewährte RFID-Technik, die in
der Schweiz beispielsweise in Skigebieten bereits erfolgreich im Einsatz ist. Auf der Karte sind
nur Name, Vorname und eine Kundennummer aufgedruckt. Auf dem «SwissPass» wird lediglich
eine unpersönliche Identifikationsnummer gespeichert. Die öV-Abonnemente und Dienstleistungen von Partnern sind auf dem Lesegerät des Kontrollpersonals ersichtlich, sobald eine
Kundin oder ein Kunde den Chip an das Gerät hält. Die Anforderungen des schweizerischen
Datenschutzes sind erfüllt.
Der «SwissPass» schafft eine Plattform, auf der schrittweise Fahrausweise und ergänzende
Angebote im Bereich Mobilität integriert werden können. Der bei der Lancierung vorgestellte
Plan, den Kundinnen und Kunden mit der öV-Karte zusätzliche Angebote zur Verfügung zu
stellen, die auf Reisen mit dem öV nützlich sind, ist auf gutem Weg: Jetzt schon steht fest, dass
der «SwissPass» auch für Angebote von PubliBike und SchweizMobil benützt werden kann,
beabsichtigt ist zudem die Integration von Mobility Carsharing. Auch die Skitickets
verschiedener Schweizer Skidestinationen werden die Kundinnen und Kunden auf den
«SwissPass» laden können.
Ziel ist es, den Fahrgästen den Zugang zu Mobilitäts- und Freizeit-Angeboten weiter zu
vereinfachen und sukzessive weitere Partnerangebote auf den SwissPass zu integrieren.
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