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Ab Freitag, 27. Oktober, geht die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) mit ihrem            
innovativen Mobilitätsprojekt myBUS offiziell in die dreijährige Pilotphase. Jeder Fahrgast          
kann die nachfrageorientierten Kleinbusse dann über die myBUS-App buchen. Zuvor hatte           
es eine kostenlose vierwöchige Testphase für einen begrenzten Nutzerkreis gegeben: Mehr           
als 1.000  Fahrgäste  konnten  sich  in  dieser Zeit von  dem neuen  Angebot überzeugen. 
 
„Die Resonanz der myBUS-Fahrgäste ist durchweg positiv“, sagt Birgit Adler, Projektleiterin           
myBUS und Bereichsleiterin Betrieb und Markt bei der DVG. „Die von door2door            
bereitgestellte Software funktioniert sehr gut und wir freuen uns, den On-Demand-Service           
nun allen Fahrgästen zur Verfügung stellen zu können.“ Das Berliner Startup door2door hat             
die  Mobilitäts-Plattform als technische  Grundlage  für myBUS entwickelt.  
 
Da nicht nur die Buchung, sondern auch der Bezahlvorgang vollständig über die myBUS-App             
erfolgt, müssen sich Fahrgäste einmalig bei Handyticket Deutschland registrieren. Wer dort           
bereits Kunde ist, kann sich sofort in der myBUS-App anmelden. Die entsprechenden            
Schritte für die einmalige Registrierung werden innerhalb der App erklärt. Die           
myBUS-Fahrzeuge sind freitags und samstags von 19 bis 4 Uhr und sonntags von 10 bis 19                
Uhr im Bereich der Innenstadt, in Duissern, Neudorf und am Innenhafen unterwegs. Der             
Fahrpreis richtet sich nach den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr         
(VRR). Demnach beträgt der Ticketpreis 3,20 Euro, Zeitkarteninhaber wie zum Beispiel           
Abokunden  der DVG und  Kinder fahren  ermäßigt für 2,50  Euro. 
 
Wie  funktioniert myBUS?  
Die Buchung der myBUS-Fahrzeuge erfolgt über die myBUS-App, die für die gängigen iOS-             
und Android- Seite 2 von 2 Betriebssysteme in den jeweiligen Stores kostenlos zum             
Download bereit steht. Per Smartphone können Kunden ihre Fahrtwünsche unter Angabe           
des Start- und Zielpunktes angeben. Die Routen für die Busse werden von einem             
Algorithmus in Echtzeit entsprechend der jeweiligen Nachfrage berechnet. So teilen sich           
Fahrgäste mit myBUS gemeinsame Fahrten und werden von ihren individuellen Standorten           
zum gewünschten Ziel gebracht. Bereits die Anfahrt des Busses lässt sich in Echtzeit             
verfolgen, die Fahrzeuge sind durch den myBUS-Schriftzug und durch die auffälligen, roten            
Diagonalflächen gut erkennbar. Sowohl die Buchung des Busses als auch die Bezahlung des             
Tickets erfolgt ausschließlich  per App.  
 
 

 

door2door.io                



 

Über  door2door: 
door2door ist Deutschlands führendes Mobilitäts-Startup. Es stellt Verkehrsunternehmen und         
Städten eine Technologie-Plattform zur Verfügung, damit diese erstmals eigenständig neue          
On-Demand-Mobilitätsangebote betreiben können, eingebettet in den traditionellen ÖPNV.        
Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Porto            
Alegre (Brasilien). Die Innovationskraft des Unternehmens findet vielfach Anerkennung, so          
zuletzt durch die Aufnahme als Mitglied im World Economic Forum als “New Champion 2017”              
und durch einen Besuch von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. https://www.door2door.io/          
https://blog.door2door.io/ 
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Über  Duisburger  Verkehrsgesellschaft AG (DVG):  
Durch die einzigartige Lage zwischen Rhein und Ruhr ist Duisburg ein echter            
Verkehrsknotenpunkt. Die DVG sorgt dafür, dass im öffentlichen Personennahverkehr alles          
nach Plan läuft. Mehr als 63 Millionen Fahrgäste sind jährlich in 176 Bussen und 64 Bahnen                
unterwegs, das sind rund 170.000 Personen am Tag. Mit drei Straßenbahnlinien, einer            
Stadtbahnlinie und 32 Buslinien verknüpft die DVG mehr als 700 Haltepunkte in Duisburg.             
www.dvg-duisburg.de Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere Hintergrundinformationen      
können Sie hier herunterladen: https://www.door2door.io/press.html door2door.io Sie haben        
Interesse an einem Gespräch oder benötigen zusätzliche Informationen, dann melden Sie           
sich unter folgendem Kontakt: Ansprechpartnerin door2door Lidia Fabian Senior         
Communications Manager E-Mail: press@door2door.io | Tel: +49 30 94 85 20 412            
Ansprechpartner Duisburger Verkehrsgesellschaft AG Konzernkommunikation Duisburger      
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH E-Mail : medienservice@dvv.de | Tel : +49 203            
604  2500  www.dvg-duisburg.de/presse 
 
Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere Hintergrundinformationen können Sie hier        
herunterladen: 
 
https://www.door2door.io/press.html  
 
Sie haben Interesse an einem Gespräch oder benötigen zusätzliche Informationen, dann           
melden  Sie  sich  unter folgendem Kontakt: 
 
Lidia  Fabian 
Senior Communications Manager 
lidia@door2door.io   | Tel: +49  177  75  47  205 
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