
1. SwissPass – einer für alles. 

Der SwissPass ist der Schlüssel für einen einfachen, kundenfreund-
lichen und zukunftsorientierten Zugang zum Öffentlichen Ver-
kehr (ÖV) der Schweiz. Mit dem SwissPass schafft der ÖV Schweiz einen 
einheitlichen Standard für alle Transportunternehmen. Auf einer Karte 
werden ver schiedene Dienstleistungen integriert. Bei den Fahrausweisen 
werden das in einem ersten Schritt das Generalabonnement (GA) 
und das Halbtax-Abonnement sein, zu einem späteren Zeitpunkt folgen 
Verbundabonnemente und Einzeltickets. Der Einsatz und die  Nutzung 
der heutigen Abonnemente ändern sich nicht. Am 1. August 2015 wird 
der SwissPass schweizweit eingeführt.

Der SwissPass ist nicht nur Träger für das GA und Halbtax, sondern auch 
für Partnerdienste. Zur Einführung können der Zugang zu  PubliBike, 
SchweizMobil und Mobility Carsharing sowie Skipässe von verschiedenen 
Schweizer Skidestinationen auf die Karte geladen werden. Die Partner-
dienste werden laufend erweitert und ergänzt.

Für die Kundinnen und Kunden bedeutet dies, dass in Zukunft mit einer 
einzigen  Karte fast alle Transportangebote des Öffentlichen Verkehrs 
der Schweiz genutzt werden können. Durch die Partnerdienste können 
ÖV-Kundinnen und Kunden mit der gleichen Karte von weiteren Ange-
boten der Mobilitätskette profi tieren.

2. Die wichtigsten Botschaften 
für den SwissPass.

• Schlüssel zu einem einfachen ÖV-Zugang – Der SwissPass ist der 
Schlüssel für einen einfachen, kundenfreundlichen und zukunftsorientier-
ten Zugang zum ÖV und der erste Schritt zur hürdenfreien Mobilität. 

• Schweizweiter Standard – Mit dem SwissPass schafft der Öffentliche 
Verkehr einen schweizweiten Standard für die elektronische Abbil-
dung und Kontrolle der Fahrausweise. In Zukunft sollen sämtliche Abos 
und Billette von Schweizer Transportunternehmen (TU) auf dem 
 SwissPass aktivierbar sein. Diese werden von sämtlichen TU mit dem 
 gleichen System kontrolliert.

• Steigerung der Effi zienz und Nachhaltigkeit – Mit dem SwissPass 
wird auch der Vertrieb effi zienter und damit kostengünstiger und öko-
logischer. Auf dem SwissPass sind das Foto, die Personalien sowie die 
SwissPass-Nummer aufgedruckt. Das hat den Vorteil, dass die Karte 
mehrere Jahre gültig bleibt und nicht ausgetauscht werden muss, wenn 
die Kundinnen und Kunden z. B. vom GA zum Halbtax wechseln.

• Bequeme Online-Verwaltung – Unter www.swisspass.ch können sich 
Kundinnen und Kunden einfach online registrieren. Das ermöglicht 
eine bequeme Abo-Verwaltung von zuhause oder unterwegs. Zudem 
erhalten die Reisenden hier Informationen über die Angebote der 
 Partner und können ausstehende oder bereits bezahlte Rechnungen 
einsehen. Es gilt ein einziges Login für alle Dienstleistungen.

• Karte mit Komfort – Auf dem SwissPass werden neben sämtlichen 
ÖV-Fahrausweisen (vom GA bis zum Verbundabo) auch Partner-
dienste integriert. 

• Stetige Erweiterung der Partnerdienste – Die auf dem SwissPass 
integrierten Partnerdienste werden laufend erweitert, um den Kundinnen 
und Kunden einen immer grösseren Mehrwert bieten zu können. Die 
Partnerdienste zu Beginn unterstützen die Mobilitätskette. Nach der Ein-
führung wird das Thema Freizeit mit den Skipässen verstärkt.

• Der Datenschutz spielt eine zentrale Rolle – Der Datenschutz 
ist gewährleistet. Es sind keine Personendaten und Leistungen auf dem 
Chip gespeichert; es kann kein Bewegungsprofi l erstellt werden.

3. Wie funktioniert der SwissPass?

Der SwissPass ist mit zwei RFID-Chips ausgestattet. Diese Technik wird 
bereits heute bei Skipässen verwendet. Auf einem der RFID-Chips 
ist eine technische Kartennummer gespeichert. Diese Nummer kann vom 
Anbieter ausgelesen werden, um zu überprüfen, ob die Kundin oder 
der  Kunde für den Leistungsbezug des Produkts berechtigt ist. Das Kont-
rollpersonal überprüft im Zug oder Bus beispielsweise die Gültigkeit 
der Abos, indem er den SwissPass mit seinem Gerät einliest. Dabei wird 
eine Verbindung zur Datenbank hergestellt, in welcher das Abonne-
ment  gespeichert ist. Auf dem Kontrollgerät sieht das Kontrollpersonal 
dann den Namen der Kundin oder des Kunden sowie die Art und 
 Gül tigkeit des Abonnements.

4. Partnerdienste.

Der SwissPass ist mehr als ein GA oder Halbtax. Er öffnet die Tür eines 
Mobility-Autos, gewährt Zugang zum Mietvelo von PubliBike und setzt 
das Drehkreuz im Skigebiet in Bewegung. Eine Übersicht aller aktuellen 
Partnerdienste fi nden Kundinnen und Kunden online auf  swisspass.ch. 
Für  detaillierte Informationen über die Partnerdienste und für Buchungen 
werden Interessierte direkt auf die Websites der ent sprechenden An-
bieter weitergeleitet Nach der Einführung fi ndet eine laufende Erweiterung 
der Partnerdienste statt.

Folgende Partnerdienste werden zur Einführung auf dem  SwissPass 
 verfügbar sein:
• Mobility Carsharing: Carsharing ist die clevere Art, Auto zu fahren. 

Das Konzept bietet jederzeit Mobilität, ohne die Verpfl ichtungen, die ein 
eigenes Auto mit sich bringt. Bei Mobility stehen 2700 Fahrzeuge 
an 1400 Stand orten schweizweit, rund um die Uhr und in Selbstbedie-
nung zur Verfügung.

• PubliBike: Mit dem Öffentlichen Verkehr anreisen und die letzte Etappe 
mit dem Velo oder E-Bike zurücklegen – das ist PubliBike. Mit 
dem SwissPass kann ein Velo oder eine E-Bike an einer Station von 
PubliBike ausgeliehen und anschliessend an einer beliebigen Station 
wieder zurückgebracht werden.

• SchweizMobil: Das Netzwerk für den Schweizer Langsamverkehr 
 bietet attraktive Routen zum Wandern, Velofahren, Mountainbiken, 
 Skaten und Kanufahren. Das App von SchweizMobil ermöglicht 
es,  eigene Routen zu planen oder solche anderer Nutzer aus zuprobieren.

• Wintersport: In den Partnerskigebieten gehört das Anstehen am 
 Ticketschalter dank dem SwissPass der Vergangenheit an: Der Ski-
pass kann im Vorfeld online auf den SwissPass geladen werden.

Alles auf einer Karte.

Mehr Informationen zu 
den Partnerdiensten 
finden Sie in der bei
liegenden Broschüre.

Alles auf einer Karte.
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5. Was ändert sich für die Kundinnen 
und Kunden?

Die wichtigsten Änderungen für die Kundinnen und Kunden auf einen Blick: 
• Mit der Einführung des SwissPass müssen die Kundinnen und 

 Kunden beim Kauf eines GAs oder Halbtax einmalig einen Vertrag 
unterzeichnen.

• Das Halbtax und das GA verlängern sich automatisch. Die 
 Kundinnen und Kunden werden im Vorfeld schriftlich auf die Verlänge-
rung aufmerksam gemacht.

• Eine Kündigung der Abonnemente ist online, am Schalter oder per 
 Telefon möglich.

• Auf dem SwissPass ist nicht ersichtlich, welche Leistung die Kundin 
oder der Kunde besitzt. Die Leistung ist nicht mehr wie bis anhin auf 
der Karte aufgedruckt. 

• Die Leistung wird elektronisch vom jeweiligen Transportanbieter 
 kontrolliert 

• Damit eine Kontrolle des SwissPass erfolgen kann, muss der Fahrgast 
die Karte dem Kontrollpersonal aushändigen.

• Jede Kundin und jeder Kunde kann sich mit dem SwissPass auf 
swisspass.ch registrieren. Über ihr Kundenkonto auf swisspass.ch 
bleiben die Kundinnen und Kunden informiert, können die Gül tigkeit 
 ihrer Abonnemente einsehen, Rechnungen bezahlen, Partnerdienste 
 aktivieren und die eigenen Daten verwalten. 
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6. Datenschutz.

Das Thema Datenschutz ist zentral und beim SwissPass gewährleistet:
• Auf dem SwissPass sind keine Kundendaten oder Leistungen 

 gespeichert, sondern nur eine technische Kennnummer.
• Niemand kann den SwissPass orten, ein Bewegungsprofi l erstellen 

oder herausfi nden, wo sich die Person aufhält.
• Unberechtigte Personen haben keinen Zugriff auf die Kundendaten.
• Eine Datenbekanntgabe an Dritte erfolgt nur im Rahmen der Leistungs-

erbringung (z. B. Produktion der Karte) und wenn keine gesetzliche oder 
vertragliche Geheimhaltungspfl icht dies verbietet.

• Die Daten werden zu Marktforschungszwecken ausgewertet und 
 helfen den Transportunternehmen, das Angebot laufend den Kunden-
bedürfnissen anzupassen sowie das Sortiment zu erweitern.

• Die Daten werden unter Einhaltung des Schweizer Datenschutzgesetzes 
auch für Marketingzwecke verwendet. Die Kundinnen und Kunden 
 haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, den Transportunternehmen die 
Erlaubnis zur personalisierten Datenbearbeitung zu Marketingzwecken 
zu entziehen.

7. Die wichtigsten Fragen und Antworten 
zum SwissPass.

• Warum lanciert der ÖV Schweiz den SwissPass? Mit dem Swiss 
Pass soll den Kundinnen und Kunden das Leben vereinfacht werden, 
zusätzliche Dienste zur Verfügung gestellt und eine einfache Abo Daten-
verwaltung ermöglicht werden. Mehr als die Hälfte der GA- und 
 Halbtax-Kundinnen und -Kunden verlängern ihr Abo jährlich nahtlos. 
Dank dem SwissPass müssen sie nun nicht mehr an eine Abo- 
Verlängerung denken und bleiben so immer mobil. 

• Wann erhält man den SwissPass? Der Übergang von der alten 
blauen Karte zum SwissPass ist fl iessend. Bis mindestend 2018 sind 
noch blaue Abonnemente im Umlauf. Zur Risikominimierung und 
 Qualitätssicherung wird der SwissPass stufenweise eingeführt. Wie bis-
her werden alle Kundinnen und Kunden vor Ablauf ihrer Abos vor-
gängig benach richtigt. Ab Mai 2015 werden alle Kundinnen und Kun-
den, welche ihr Abon nement ab August 2015 erneuern, über den 
SwissPass informiert. Der Bezug  erfolgt ab Mitte Juni 2015 an allen 
Verkaufsstellen und -kanälen. Offi ziell gültig ist das Sortiment mit 
dem SwissPass ab 1.  August 2015.

• Wie viel kostet der SwissPass? Der SwissPass ist Teil des Angebots 
und wird nicht zusätzlich in Rechnung gestellt (analog zu heute 
beim GA und Halbtax). Ohne ÖV-Leistung, nur zur Nutzung von Partner-
diensten, kostet der SwissPass CHF 10.–.

• Wie ist die Abgrenzung zum Swiss Travel Pass von Swiss Travel 
System? Der SwissPass ist völlig anders positioniert, als der Pass 
für ausländische Reisende in der Schweiz. Um eine Verwechslung vor-
zubeugen wurde dieser bereits umbenannt zu Swiss Travel Pass.
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