
 
 

Pressemitteilung  
 
 
Vorführung der neuen Automaten während der Mobilitätswoche 2013 

Das Publikum ist eingeladen, das Design der zukünft igen 
kontaktlosen Fahrkarten zu entwerfen 
 
Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) laden die  Bevölkerung ein, an der Entwicklung der 
neuen Billettautomaten aktiv teilzunehmen. Während der Mobilitätswoche kann das Publikum 
die neue Automatengeneration entdecken und aus erst er Hand testen, die bis zum Jahresende 
auf dem gesamten Verkehrsnetz zum Einsatz gelangen werden. Es wird auch am Entwurf des 
neuen Designs der zukünftigen Fahrkarte, der kontak tlosen "TPF-Card" teilnehmen können. 
 
Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe beginnen in diesem Herbst mit der Erneuerung ihrer 
Billettautomaten auf dem gesamten Stadt- und Regionalnetz. Die neuen Billettautomaten werden bis 
im Sommer 2014 schrittweise installiert. Sie werden das Kleingeld zurückgeben und werden den 
Anforderungen des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) entsprechen. Ein Billettautomat wird 
anlässlich einer Vorpremiere am Samstag, 21. September 2013, auf dem Jean-Tinguely-Platz vor dem 
Theater Equilibre in Freiburg präsentiert.  
Das Publikum wird den neuen Billettautomaten testen können und die Bemerkungen der Benutzer 
werden für die Einstellung der letzten Details vor der vollständigen Einrichtung des Automatenparks 
berücksichtigt. Die Automaten werden ausserdem miteinander vernetzt und von einem zentralen 
Server auf Distanz betrieben. 
 
Die neuen Automaten werden das Kleingeld zurückgeben und unterschiedliche Zahlungsmittel 
akzeptieren, darunter auch die neue TPF-Card. Diese neue Karte funktioniert nach dem kontaktlosen 
Prinzip, d. h., es wird nicht mehr notwendig sein, die Karte in den Automaten einzuschieben, um das 
Fahrgeld abzuheben; denn es wird reichen, die Karte vor dem Automaten bloss zu präsentieren.  
 
Einen neuen Look für die TPF-Card 
Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe erlassen eine Ausschreibung für das Erscheinungsbild der 
neuen TPF-Card. Die interessierten Personen werden alle dazu notwendigen Informationen auf der 
Webseite der TPF unter der Adresse www.tpf.ch oder am Informationsstand der TPF vorfinden, wo 
das Publikum am 21. September 2013 auf dem Jean-Tinguely-Platz erwartet wird. Die drei besten 
Vorschläge werden anlässlich der Freiburger Messe dem Publikum zur Abstimmung unterbreitet, die 
vom 4. bis 16. Oktober stattfinden wird.  
 
Freiburg, den 20. August 2013 
 


