
 
 

 

VOR Mobile Ticketing: Öffentlicher Verkehr leicht gemacht! 
Die Ostregion ist der größte Mobilitätsraum Österreichs. Nirgendwo fahren mehr Personen mit 
dem öffentlichen Verkehr, nirgendwo werden mehr Busse und Bahnen für die Fahrgäste bewegt 
als in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Mit dem neuen VOR Mobile Shop eröffnet der 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) seinen Kunden einen neuen, modernen Vertriebskanal: 
Nunmehr finden die Fahrgäste über die VOR AnachB App nicht nur den besten Weg von A nach B, 
sondern können dort gleich ihr Ticket kaufen – einfach, sicher, mobil!  
 
Einfach von A nach B: VOR AnachB ist ein österreichweiter, mobiler und multimodaler Routenplaner für 
alle Verkehrsmodalitäten (Öffis, Autos, Rad- und Fußwege sowie deren Kombination) und steht als 
kostenlose Web- und App-Lösung für Smartphones zur Verfügung. VOR AnachB nutzt immer die 
neuesten Daten auf Basis der Verkehrsauskunft Österreich (VAO) und zeigt neben der aktuellen 
Verkehrslage auch alle Baustellen, Staus, Verspätungen, Umleitungen und Änderungen im Verkehrsnetz. 
Die Informationen fließen in das Routing mit ein und liefern somit aktuelle Verbindungen für jede Abfrage 
– österreichweit. Allein im vergangenen Jahr 2018 wurden über 16 Millionen Abfragen über die VOR 
AnachB App getätigt. Mit dem neuen VOR Mobile Shop können nunmehr Fahrgäste nicht nur den besten 
Weg von A nach B einfach am Smartphone finden, sondern sich gleich das passende Ticket dazu kaufen!  
 
Alles in einer App 
Mit dem neuen Mobile Ticketing Shop, welcher in die bekannte VOR AnachB App integriert ist, können 
alle VOR Tickets bis auf die Jahreskarte gekauft werden. Die Jahreskarte kann wiederum in der App 
angezeigt werden. Dank der VOR AnachB App haben Kunden ihr Ticket – vom Einzelfahrschein bis zur 
Jahreskarte – also auch unterwegs immer mit dabei. „Mit der VOR AnachB App ist ein wichtiger Schritt hin 
zu einem noch moderneren öffentlichen Verkehr getan, denn wer mit einem entsprechenden Smartphone 
ausgestattet ist, hat jetzt den gesamten öffentlichen Verkehr praktisch in einer Hand“, freut sich der 
niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. „Entgegen manchem Klischee setzen ja 
nicht nur junge Menschen, sondern auch immer mehr Fahrgäste im fortgeschrittenen Alter auf neue 
Technologien, die den Alltag erleichtern“, ist Peter Hanke, Wiens zuständiger Stadtrat für Finanzen, 
Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales überzeugt von den Potentialen des neuen VOR-Angebotes. 
„Besser unterwegs sein heißt, nicht nur rasch den besten Weg von A nach B zu finden, sondern dass 
auch das Drumherum sicher und komfortabel gestaltet ist. Und da ist die aktuelle Erweiterung der VOR-
Serviceangebote um einen Mobile Ticketing Shop ein wichtiger Schritt, um neue Fahrgäste 
anzusprechen“, hofft nicht zuletzt der burgenländische Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.  
 
Einfach, sicher und besser unterwegs 
„Fahrgäste können sich nunmehr den Gang zum Automaten oder Ticketschalter sparen und ihr VOR-Öffi-
Ticket ganz einfach über die VOR AnachB App kaufen“, so VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn.  
„Besonders praktisch dabei: Sämtliche Tickets sind mit dem Account verknüpft und lassen sich jederzeit 
bequem anzeigen“, unterstreicht VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll, der gleichzeitig darauf hinweist, 
dass die übrigen Vertriebskanäle – vom Ticketschalter am Bahnhof über entsprechende Automaten bis 
hin zum bekannten VOR Online Shop von der aktuellen Erweiterung unberührt bleiben. 


