Schüler- und Lehrlingsfreifahrt im OÖVV
Jetzt einfacher durch Online-Bestellung
Jedes Jahr nehmen an die 100.000 Jugendliche die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt im OÖ
Verkehrsverbund in Anspruch. Die Beantragung war bisher mit einigem Zeitaufwand
verbunden, da ein Formular ausgefüllt, eine Schulbesuchsbestätigung eingeholt, eine
Einzahlung getätigt und ein Verkehrsunternehmen zu Kartenausstellung aufgesucht werden
musste.
Mit 6. Juni 2017 geht nunmehr das neue Online - Antrags- und Ausstellungssystem für die
Schüler- und Lehrlingsfreifahrt im OÖVV in Betrieb. Schüler- und Lehrlingstickets sowie
Jugendticket-Netz für das Schuljahr 2017/18 können ab diesem Zeitpunkt online bestellt
werden. Der Ticketshop ist unter www.shop.ooevv.at zu erreichen. Durch die Online Bestellung kann der gesamte Bestellvorgang bequem und vollständig von zu Hause erledigt
werden, zeitaufwändige Wege fallen weg. Das Online-Bestellsystem ist einfach und
selbsterklärend. Damit es ganz sicher reibungslos klappt, sollte Folgendes beachtet werden:
Der Besteller muss volljährig sein.
Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge unter 18 Jahren benötigen eine erwachsene Person (in
der Regel Erziehungsberechtigte), die sich im System registriert und das Ticket für sie bestellt.
Schüler und Schülerinnen brauchen einen Bestellcode.
Der Bestellcode dient zur Identifikation der Schule und wird von dieser zusammen mit einer
Bestellanleitung ausgegeben. Ohne Bestellcode kann kein Freifahrticket bestellt werden!
Lehrlinge benötigen für die Online - Bestellung die eindeutige Lehrvertragsnummer als
Bestellcode und zudem die Adresse des Ausbildungsortes.
Schritt für Schritt durch das Programm.
Zunächst muss sich der Besteller (bei unter 18-Jährigen ein Erwachsener) auf www.shop.ooevv.at
mit seiner E-Mailadresse und einem Passwort registrieren. Er meldet den oder die
Freifahrtberechtigte/n zunächst im Shop an. Wird dann ein konkretes Ticket bestellt, fragt das
System nach dem Bestellcode, bei Lehrlingen nach der Lehrvertragsnummer und der Adresse
des Ausbildungsortes. Im nächsten Schritt wird mit Hilfe von vorgegebenen Feldern die
Fahrstrecke erfasst und schließlich das gewünschte Ticket ausgewählt.
Mehrere Zahlungsformen möglich.
Als Zahlungsformen stehen Zahlung per Kreditkarte, EPS – Überweisung oder Kauf auf
Rechnung (Rechnungskauf) zur Auswahl. Im Anschluss an die Zahlung erfolgt die Zustellung
der Tickets auf dem Postwege. Bei Kauf auf Rechnung wird eine Rechnung mitgeliefert, die
umgehend zu bezahlen ist. Für den Fall, dass das Ticket nicht pünktlich zu Gültigkeitsbeginn
zugestellt wird, kann im Zuge des Bestellvorganges ein vorläufiger Fahrschein ausgedruckt
werden, der bis zur angegebenen Gültigkeitsdauer zur Fahrt berechtigt.

Jugendticket Netz auch im Schuljahr 2017/18 weiter unschlagbar günstig.
Schüler- und Lehrlingstickets im Rahmen der Freifahrt berechtigen grundsätzlich nur zur Fahrt
zwischen Wohnort und Ausbildungs- bzw. Schulort zum Zwecke der Ausbildung, nicht aber zu
weiteren Fahrten in der Freizeit bzw. in den Ferien. Für das Schülerticket bzw. das
Lehrlingsticket ist wie bisher ein gesetzlicher Selbstbehalt von € 19,60 zu bezahlen.
Das Jugendticket -Netz des OÖVV verwandelt die konventionelle Freifahrtickets in eine
Netzkarte für ein ganzes Jahr und für das gesamte OÖVV Bedienungsgebiet und wird im
Schuljahr 2018/19 um unschlagbare € 68,- angeboten. Gegen Aufzahlung von € 48,40 können
Schüler- und Lehrlingstickets auch noch nachträglich zu einem Jugendticket-Netz aufgerüstet
werden. Dabei fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 5,- an.
Auf der Homepage des OÖVV unter ooevv.at sind alle Voraussetzungen für die Schüler- und
Lehrlingsfreifahrt und das Jugendticket - Netz sowie ein Erklärvideo für das Online Bestellverfahren zu finden.

Lehrlinge, Schülerinnen oder Schüler, welche die Freifahrt nicht selbst online
beantragen können, mögen sich an das OÖVV – Kundencenter unter der Service
Hotline wenden und werden dort unterstützt.
Service Hotline zur Online-Bestellung
0732 66 10 10 66
Haben Sie Fragen?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des OÖVV stehen Ihnen während der Öffnungszeiten im
OÖVV Kundencenter in der Volksgartenstraße 23 gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Das
Kundencenter ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr,
Freitag von 7.30 bis 13 Uhr erreichbar.

