
ANLEITUNG ZUM TICKETKAUF IN DER APP „VVT TICKETS“ 

VVT EINZELTICKET 

Sie können sich selbstbedient, in der Online Ticket-App „VVT Tickets“ (erhältlich im Apple Store und Google Play Store) oder im Ticketshop unter tickets.vvt.at, 
Ihr Einzelticket mithilfe des Flexi-Rate Gutscheincodes erwerben, indem dieser Gutscheincode beim Bezahlvorgang eingelöst wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Schritt 1: 

Wir empfehlen, sich in der Ticket-
App oder im Ticketshop mittels E-
Mail-Adresse einmalig zu registrie-
ren. Dies hat den Vorteil, dass der 
16-stellige Gutscheincode für die 
Bezahlung dauerhaft hinterlegt ist 
und nicht jedes Mal manuell einge-
tippt werden muss. 

Sollte bereits ein KundInnenkonto exis-
tieren, entfällt dieser Schritt. 

Hier kann ein neues Konto erstellt 
oder sich mit einem bestehenden 
Konto angemeldet werden. 

Info: Die Anmeldedaten und somit auch 
das KundInnenkonto in der IVB und 
VVT App sind identisch. Mit Ihrer E-
Mail Adresse und Ihrem Passwort kön-
nen Sie sich in beiden Apps anmelden. 

Sie haben Schwierigkeiten bei der An-
meldung? Bitte Kontakt aufnehmen mit 
info@vvt.at oder 0512 561616. 

Schritt 2: 

Über „Angebote und Tickets“ su-
chen Sie nach Ihrer gewünschten 
Einzelfahrt. 
Dazu geben Sie neben der Uhrzeit 
den Ort oder die Haltestelle des Ab-
fahrt- bzw. Zielorts ein. Danach 
wählen Sie die Ticketoption „Ein-
zelticket“. 

Info: Sie kennen die nächstgelegene 
Haltestelle nicht? Hierbei hilft Ihnen der 
VVT Routenplaner „Smartride“ (auch 
als App verfügbar). Dort finden Sie in 
Echtzeit die schnellste Route von Ih-
rem aktuellen Standort zu Ihrer 
Wunschadresse. 

https://apps.apple.com/at/app/vvt-tickets/id1406792150
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.vtg.tickets&hl=de
https://tickets.vvt.at/
mailto:info@vvt.at
https://smartride.vvt.at/


 
 

 
  

Schritt 3: 
Danach wählen Sie das passende 
Einzelticket aus. Das Einzelticket 
ist für die gewählte Fahrt ab der ge-
wählten Uhrzeit 2 Stunden gültig. 
Anschließend wird das Ticket „in 
den Warenkorb“ gelegt (roter But-
ton oben rechts). 

Info: In diesem Beispiel könnte die 
Fahrt mit der S6 auch noch um 14:46 
angetreten werden. 

Schritt 4:  
In diesem Schritt müssen Sie ange-
ben welche/r Reisende mit dem Ti-
cket fährt. 

Info: Sie könnten das Ticket theoretisch 
auch für eine andere Person kaufen. 
Wenn Sie mit einem KundInnenkonto 
registriert sind entfällt dieser Schritt, 
aber auch hier könnten Sie die rei-
sende Person bearbeiten. 



 
  
 
 
 
 
 

Schritt 5: 
Im Anschluss gelangen Sie zur Bezahlung.  
Über den grünen Button „Gutschein einlösen“ wird der 
16-stellige Flexi-Rate Gutscheincode eingegeben. Der 
Kaufbetrag (unten rechts) ändert sich dadurch automa-
tisch auf € 0,00.  

Info: Wenn Sie ein KundInnekonto haben und den Code bereits 
einmal hinterlegt haben, erscheint der Code an dieser Stelle 
und Sie müssen diesen einfach nur noch auswählen. 

Schritt 6: 
Um den Kauf abzuschließen muss 
noch Ihre E-Mail-Adresse angege-
ben werden. 
 
Danach kann über den roten But-
ton „jetzt bezahlen“ das Ticket um-
gehend erworben werden.  

Info: Auch hier sparen Sie sich mit dem 
KundInnenkonto wertvolle Zeit, da die 
Hinterlegung der E-Mail-Adresse ent-
fällt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 7: 
Das Ticket wird Ihnen danach per E-Mail zugeschickt. Zeitgleich befindet es sich automatisch in der VVT 
Ticket-App bzw. im KundInnenkonto und kann hierüber via QR Code sofort als gültiges Ticket genutzt 
werden.  
Sollten Sie noch kein KundInnenkonto haben, können Sie dies nach dem Kauf ganz einfach nachholen. 
Einfach Ihr Wunsch-Passwort vergeben, Ihr Geburtsdatum angeben und die Angaben speichern. Der Gut-
scheincode ist danach automatisch hinterlegt und jederzeit einsehbar. 

Info:Über die Rechnung brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Darum kümmern wir uns im Hintergrund für Sie. 


