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ABO-BESTELLSCHEIN 
 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bestellschein bis 10. des Vormonats an  

Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH, Rosenheimer Straße 1, 57520 Steinebach-Bindweide 
 
 

 Abonnement-Bestellung 

 Änderung melden Abo-Verfahren / Abo-Nummer _______________________________ 

       (falls schon vorhanden) 
 

Bei Minderjährigen bitte Angaben des/der gesetzlichen Vertreters   Bitte Ausfüllen, wenn Fahrkartennutzer vom Vertragsnehmer abweicht 

 

________________________________________  ________________________________________   

Name       Name 

________________________________________  ________________________________________ 

Vorname       Vorname 

____________________    männlich  weiblich ____________________    männlich  weiblich 
Geburtsdatum      Geburtsdatum 

________________________________________  ________________________________________ 

Straße / Hausnummer     Straße / Hausnummer 

________________________________________  ________________________________________ 

PLZ / Wohnort      PLZ / Wohnort 

________________________________________  ________________________________________ 

Telefonnummer (Angabe freiwillig)    Telefonnummer (Angabe freiwillig) 

________________________________________  ________________________________________ 

E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig)    E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig) 

 

 

Ich bestelle das Abo ab dem 1. des Monats ________________     20______    für folgende Verbindung:   

            

________________________________ ________________  Monatskarte im Abo 

Haltestelle Einstieg    Tarifwabennummer  9-Uhr-Monatskarte im Abo 

________________________________ ________________  60-Plus-Ticket (nur persönlich, verbundweite Gültigkeit) 

Haltestelle Ausstieg   Tarifwabennummer  Schülermonatskarte im Abo (nur persönlich) 

________________________________ ________________  Schüler-Plus-Ticket (nur persönlich) 

über     Tarifwabennummer  

 

bzw. für   VRM-Netz   Preisstufe ______ (wird vom Verkehrsunternehmen ausgefüllt) 

 

Die geltenden Abonnementbestimmungen, Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbund Rhein-

Mosel habe ich in ihrer jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. Die 

Fahrausweise sollen mir zugesendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zweck der 

Abwicklung dieses Vertrages gespeichert und verarbeitet werden. 

 

Ich willige ein, dass die VRM GmbH meine personen-    ja   nein 

bezogenen Daten für Marketing-Maßnahmen erhebt, 

verarbeitet und nutzt. 

 

_______________     _______________  

Datum / Ort      Datum / Ort    

 

________________________________________  _______________________________________ 

Unterschrift des Vertragsnehmers    Unterschrift des Fahrkartennutzers 

    

Bitte zweite Seite beachten! 




	abo_bestellschein_2018(1)-2
	abo_bestellschein_2018(1)

	AbonnementBestellung: Off
	Änderung melden AboVerfahren  AboNummer: Off
	falls schon vorhanden: 
	Name: 
	Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	männlich: Off
	weiblich: Off
	männlich_2: Off
	weiblich_2: Off
	Straße  Hausnummer: 
	PLZ  Wohnort: 
	Telefonnummer Angabe freiwillig: 
	EMailAdresse Angabe freiwillig: 
	Name_2: 
	Vorname_2: 
	Geburtsdatum_2: 
	Straße  Hausnummer_2: 
	PLZ  Wohnort_2: 
	Telefonnummer Angabe freiwillig_2: 
	EMailAdresse Angabe freiwillig_2: 
	Ich bestelle das Abo ab dem 1 des Monats: 
	20: 
	Haltestelle Einstieg: 
	Tarifwabennummer: 
	Haltestelle Ausstieg: 
	Tarifwabennummer_2: 
	Monatskarte im Abo: Off
	9UhrMonatskarte im Abo: Off
	60PlusTicket nur persönlich verbundweite Gültigkeit: Off
	über: 
	Tarifwabennummer_3: 
	Schülermonatskarte im Abo nur persönlich: Off
	SchülerPlusTicket nur persönlich: Off
	VRMNetz: Off
	Preisstufe: 
	ja: Off
	nein: Off
	Datum  Ort: 
	Datum  Ort_2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 


