
Der Öko-Tipp 

VGI-Flexi-Bus Scheyern – ist der was für mich? 
 

Seit Jahren werden bessere Verbindungen mit 
dem öffentlichen Nahverkehr für Scheyern 

gefordert. Nun ist es so weit! Seit dem 
01.Oktober steht der VGI-Flexi-Bus 

Scheyern auf Anruf / Klick bereit! 
Doch ist das auch was für mich? 

Was ist mit dem Bus möglich? Wie 
funktioniert das alles? Und wie 

klimafreundlich ist der Bus? All diese 
Fragen beantworten wir Ihnen hier: 

 
Ist das was für mich? 
 für alle Jugendlichen und Kinder, die Freunde besuchen wollen oder zum Sport 

/ Hobby / Freizeitaktivität fahren möchten, egal ob zum Schwimmbad, Training, 
Reiten oder Musikunterricht… Kinder unter 14 Jahren zahlen einen ermäßigten 
Fahrpreis von 1 EUR. 

 für alle Senioren, die selbst nicht mehr Autofahren möchten – egal, ob zum 
Arzt, zur Bank, zum Einkaufen oder zu einer Freundin. Auch die Mitnahme des 
Rollator oder Rollstuhls ist problemlos möglich. 

 für alle, die die Parkplatzsuche an den Bahnhöfen oder in der Innenstadt 
Pfaffenhofen leid sind.  

 für alle, die klimaneutral unterwegs sein möchten. 
 für alle, die Sprit sparen wollen – auch, wenn Sie Einkäufe oder etwas Gepäck 

zu transportieren haben oder mit dem Kinderwagen unterwegs sind. 
 für alle, die mit einem Auto weniger auskommen möchten, dem Klima und dem 

Geldbeutel zu liebe.  
 für Familien, denn Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos mit. 
 für kleine Gruppen, die gemeinsam unterwegs sein möchten z.B. zum Bahnhof 

oder in die Pfaffenhofener Innenstadt. 
 für alle Verwandten und Freunde, die zu Ihnen kommen möchten und Sie jetzt 

auch ohne PKW erreichen können. 
 
Was ist mit dem Bus möglich? 
 Fahrten im Gemeindegebiet Scheyern und in die angrenzenden Gemeinden 

Pfaffenhofen, Gerolsbach, Hettenshausen, Ilmmünster und Reichertshausen – 
und zurück – mit insgesamt 85 Haltestellen. Allein in Scheyern gibt es 25 
Haltestellen - damit ist die nächste wirklich immer nur einen Katzensprung von 
Ihrer Haustür entfernt. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 1,50 EUR je Fahrt. 

 Auch kurzfristig bis zu 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit bestellbar, 
aber auch 30 Tage im Voraus. 

 Einfache Zahlung mit Bargeld im Bus. Kostenlos mit Bayern-Ticket, 365-Euro-
Tickets für Schüler und Auszubildende sowie VGI-Monatskarten und 
Jahreskarten. 

 Platz für sieben Personen und einer Person im Rollstuhl 
 Führt zwei Sitzerhöhungen für größere Kinder und einen Kindersitz zur 

vorwärtsgerichteten Fahrt ab 9 kg Körpergewicht mit. Einfach bei der Buchung 
im Kommentarfeld mitbestellen. Babyschalen können mitgebracht werden. 

 Mitnahme von Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, etwas Gepäck usw. möglich. 
Der komfortable Laderaum im hinteren Teil des Busses bietet ausreichend 



Platz, um Dinge mitzunehmen. Einfach bei der Buchung im Kommentarfeld mit 
angeben. 

 Fahrzeiten  
Mo – Do  5:30 bis 21:00 Uhr  
Fr  5:30 bis 02:00 Uhr  
Sa  8:00 bis 02:00 Uhr  
So  8:00 bis 00:00 Uhr 

 
Wie funktioniert die Bestellung? 

Der Bus fährt im Gegensatz zu Linienbussen nicht zu bestimmten Zeiten, sondern 
auf Bestellung durch Sie. Er ist bequem per App, online oder mit einem Anruf zu 
bestellen. 
 Per App: Laden Sie die kostenlose App „VGI-Flexi“ bei Google Play oder im 

App Store herunter. Stellen Sie nach der Registrierung links oben als aktuelles 
Gebiet Scheyern ein. Anschließend können Sie die gewünschten Haltestellen 
für Ihre Abfahrt und Ankunft auswählen und den gewünschten Zeitpunkt 
angeben. 

 Per Homepage: Gehen Sie auf die Internetseite flexi.vgi.de und registrieren 
Sie sich einmalig. Anschließend ist auch hier zuerst das Gebiet „Scheyern“ 
auszuwählen. Danach können Sie Ihren Start- und Zielpunkt durch Eingabe der 
Straßennamen und den gewünschten Zeitpunkt wählen. 

 Per Hotline: Einfach unter der Telefonnummer 0800-8442844 anrufen und die 
gewünschten Haltestellen sowie den gewünschten Zeitpunkt nennen.  

 Gestern gebucht und heute krank? Kein Problem! Stornierungen sind bis eine 
Stunde vor der Fahrt in der App unter „Meine Buchungen“ oder über die Hotline 
möglich. 
 

Wie klimafreundlich ist der VGI-Flexi-Bus Scheyern? 
 Bei reger Benutzung durch uns Bürger, lassen sich viele Einzelfahrten 

zusammenfassen z.B. zum Bahnhof / Sport / Musikunterricht. Ein 
Praxisbeispiel: Oft fahren mehrere Mütter hintereinander zum gleichen Ort, um 
ihre Kinder dort hinzubringen. Dann fahren sie wieder heim, um nach einer 
Stunde wieder alle ins Auto zu steigen und die Kinder abzuholen. Viele Bürger 
müssen auch zur gleichen Zeit zum Bahnhof. Es gibt also viel Potential zur 
CO2-Einsparung! 

 Zudem fährt der neue Bus mit Bio-CNG-Gas klimaneutral! Tankstellen dafür 
gibt es in Pfaffenhofen, sodass er schnell und einfach tanken kann. 

 Der Bus fährt nur auf Bestellung, womit unnötige Leerfahrten vermieden 
werden.  

 
Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Wünsche? Dann teilen Sie diese gerne 
der Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Scheyern, Kathrin Euringer unter 
klimaschutzmanager@scheyern.de oder 08441/806435 mit.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren des neuen VGI-Flexi-Busses 
Scheyern! 
 
Ihr AK Ökologie 
des Pfarrgemeinderats Scheyern 
 
 


