„Nahverkehr, der uns verbindet!“
Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH
-

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gültigkeitszeiträume der Fahrplantabellen
an Schul- und Ferientagen.

-

Am 24.12. und 31.12.2020 verkehren die Busse der NJL wie an Samstagen.

-

Die Anschlussfahrzeiten der Bahn, die in den Fahrplantabellen der NJL vermerkt
sind, können sich im laufenden Fahrplanjahr ändern. Bitte beachten Sie hierzu die
aktuellen Informationen der Bahnunternehmen.

-

Unsere Verkehrsmittel fahren größtenteils im öffentlichen Verkehrsraum, so dass
Verspätungen durch Rufbus- und Bedarfsfahrten, Umleitungen, äußere Einflüsse
o.ä., wie z.B. Straßensperrungen, hohe Verkehrsdichte, Witterungsverhältnisse etc.
nicht immer ausgeschlossen werden können. Bei widrigen Witterungsbedingungen
ist uns Ihre Sicherheit wichtiger, als das minutengenaue Erreichen des Fahrtzieles.

-

Unsere Verkehrsmittel sind nahezu vollständig mit Funk ausgerüstet. Hier kann
Ihnen das Fahrpersonal in dringenden Problemen, wie z.B. Anschlussverbindungen, Fundsachen o.ä. durch Kontakt mit der Leitstelle sofort weiter helfen.

-

Beachten Sie bitte, dass unser Fahrpersonal einer Vielzahl von Belastungen
ausgesetzt ist und dabei die Verantwortung für Ihre Sicherheit trägt.
Warten Sie mit eventuellen Fragen möglichst bis zur nächsten Haltestelle.

-

Bitte bewahren Sie Ihren Fahrschein während der gesamten Fahrt auf und
entwerten Sie Ihre 4er-Karten ordnungsgemäß. Nur so können Sie vermeiden, dass
Sie bei Kontrollen ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60,00 € zu zahlen haben.

Fahrplan lesen - leicht gemacht
Alternative Bedienformen
→ Rufbus
In Zeiten geringer Nachfrage kommen im Liniennetz der NJL Rufbusse zum Einsatz.
Diese Fahrten verkehren nur auf telefonische Vorbestellung und sind in den Fahrplänen
durch ein ✆ gekennzeichnet. Für die Vorbestellung beachten Sie bitte:
-

Bestellungen sind telefonisch unter ✆ 03921 / 93 59 45 möglich,
die Fahrten müssen bis eine Stunde vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit bestellt
werden,
Fahrten vor 8:00 Uhr müssen bis 18:00 Uhr am Vortag bestellt werden,
Bestellungen für Fahrten innerhalb Magdeburgs sind nicht möglich,
es gilt der normale Fahrpreis laut Tarif.

Temporäre Datenspeicherung bei der Rufbusbestellung
Bei einer Rufbusbestellung müssen aus organisatorischen und abrechnungstechnischen
Gründen für einen kurzen Zeitraum personenbezogene Daten des Fahrgastes gespeichert
werden. Nach abschließender Verarbeitung werden diese gelöscht.
Eine Weitergabe erfolgt nur an das unmittelbar beteiligte Beförderungsunternehmen.
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter:
www.njl-burg.de/datenschutzhinweise-der-njl.de

→ Bedarfshaltestelle
Bei bestimmten Fahrten werden einige Haltestellen nur bei Bedarf bedient.
Diese Haltestellen sind vor der Abfahrtszeit mit einem
gekennzeichnet.
Wenn Sie an einer solchen Haltestelle einsteigen wollen, müssen Sie diesen Wunsch
telefonisch per Rufbusbestellung unter der ✆ 03921 / 93 59 45 anmelden.
Wollen Sie an einer Bedarfshaltestelle aussteigen, informieren Sie bitte bei
Fahrtantritt das Fahrpersonal.
→ Linientaxi
Auf Fahrten die in den Fahrplänen durch ein
gekennzeichnet sind, kommen
Linientaxen zum Einsatz. Bei diesen Fahrten besteht nur eine beschränkte
Platzkapazität. Es gilt der normale Fahrpreis laut Tarif. Gruppen, Kinderwagen u. Ä.
können leider nicht befördert werden.

