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naldo-Gästekarten für Austauschschüler 
 

Der Verkehrsverbund naldo bietet den Schulen im Verbundgebiet eine spezielle Gästekarte für 
Austauschschüler und deren Begleitpersonen an. 
 
Bitte beachten Sie folgende Vorgaben: 

• naldo-Gästekarten werden für den gesamten Aufenthaltszeitraum der 
Austauschschüler ausgegeben, d.h. zeitliche Stückelungen sind nicht möglich bzw. das 
Wochenende kann nicht ausgeschlossen werden. Erster und letzter Gültigkeitstag 
werden vom Besteller bestimmt. 

• naldo-Gästekarten sind verbundweit gültig, somit sind auch Ausflüge innerhalb des 
Verbundes möglich. Die naldo-Gästekarte gilt zudem zuschlagsfrei im Flughafenbus 
eXpresso (Reutlingen - Flughafen) sowie im Airportsprinter 826/828 auf dem Teilstück 
Tübingen - Dettenhausen, jedoch nicht auf dem Streckenabschnitt Dettenhausen - 
Flughafen.  

• Der Preis beträgt ab 01. Januar 2021 – 4,20 € pro Tag und Nase. 
• Die Karten werden an Austauschschüler und Begleitpersonen ausgegeben (nicht an 

deutsche Schüler und deutsche Lehrer!). 
• Die Ausgabe erfolgt in einer Sammelbestellung nur an Schulen oder Schulträger 

gegen Rechnung, nicht jedoch an Privatpersonen. Nachbestellungen sind nicht 
möglich. 

• Die Karten sind nur über die Geschäftsstelle des naldo erhältlich. Zuständig ist Frau 
Rauscher (Tel.: 07471/930196-11). Unsere Geschäftszeiten sind Montag - Donnerstag  
8.00 – 12.00 Uhr und 13:30 – 16.00 Uhr, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr. 

• Die Schule/der Schulträger muss per Brief, E-Mail (verkehrsverbund@naldo.de) oder 
Fax (07471/93019620) folgende Daten an naldo schicken: 

o gewünschte Anzahl Gästekarten 
o Zeitraum, für den die Gästekarten benötigt werden 
o Liste der Austauschschüler mit Vorname + Name 

(wir haben gegenüber unseren Gesellschaftern eine Nachweispflicht) 
• Die Bestellung kann frühestens drei Wochen, und muss spätestens 10 Tage vor dem 

ersten Geltungstag erfolgen. Spätere Bestellungen können nicht mehr 
angenommen werden. Der Versand der Gästekarten erfolgt per Post. 

• Nicht benötigte Karten (z.B. wegen Krankheit) können bis zum zweiten Geltungstag 
an naldo zurückgegeben werden. Weitere Infos dazu auf der Rechnung. 

• Bei den Gästekarten handelt es sich um persönliche Karten. Daher muss der Name 
des Nutzers eingetragen werden. Außerdem ist seine Unterschrift erforderlich. Die 
Karten gelten nur zusammen mit einem Lichtbilddokument. 
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