SwissPass –
der Schlüssel für
Ihre Mobilität
und Ihre Freizeit
engadinbus.ch/swisspass

Eine Dienstleistung der

Ihr SwissPass –
einer für (fast) alles
Neu sind die engadin mobil Abos für das Oberengadin
auf dem SwissPass erhältlich. Die Abonnemente gibt es
weiterhin wahlweise für ein Jahr oder für einen Monat.
Beim Kauf eines engadin mobil Abos erhalten Sie den
SwissPass gratis, sofern Sie noch keinen besitzen.
GA, Halbtax, Modul- und Strecken-Abos sowie zahlreiche
Verbund-Abos sind bereits auf dem SwissPass erhältlich.
Darüber hinaus haben Sie mit dem SwissPass die Möglichkeit Partnerdienste von Mobility Carsharing, Ticketcorner, SchweizMobil, den Bergbahnen und Dienste weiterer
Partner zu nutzen.

Ihre Vorteile mit dem SwissPass
Rechtzeitige Erinnerung
Ihr engadin mobil Abo wird nicht automatisch auf
dem SwissPass verlängert. Wir erinnern Sie aber
rechtzeitig daran, wann Ihr Abonnement abläuft,
damit Sie es nahtlos verlängern können.
Bequem online kaufen und verlängern
Ihr Abo können Sie schnell und bequem online
kaufen oder verlängern: shop.engadinbus.ch
Alles im Griff
In Ihrem Kundenkonto auf swisspass.ch können Sie
jederzeit und überall auf Ihre Daten zugreifen und
diese anpassen. Sie verwalten Ihre persönlichen Angaben und Ihre Abonnemente bequem online. Zudem können Sie die Gültigkeit Ihres Abonnementes
jederzeit an einer bedienten öV-Verkaufsstelle oder
an einem SBB-Billettautomaten überprüfen.
SwissPass Mobile
Mit SwissPass Mobile haben Sie die Möglichkeit,
Ihre öV-Abos bequem mit einem digitalen Endgerät
anzuzeigen. Alles, was Sie für die Nutzung von
SwissPass Mobile brauchen, ist eine gültige
SwissPass-Karte, ein damit verknüpftes SwissPass
Login und eine App, welche SwissPass Mobile
unterstützt. Wir empfehlen die SBB mobile App.

Was ist der SwissPass?
Der SwissPass ist eine personalisierte Plastikkarte, auf
welche Sie Ihre öV-Abos sowie weitere Services laden
können. Ihre SwissPass-Karte bleibt über mehrere Jahre
gültig. Ihre Daten und Einstellungen können Sie auf
Ihrem persönlichen SwissPass-Konto über swisspass.ch
einsehen und anpassen – so haben Sie jederzeit alles
im Griff.

Mehr als nur ein Abo
Der SwissPass öffnet Ihnen Tür und Tor zu zahlreichen Partnerdiensten für Ihre Freizeit wie Mobility
Carsharing, PubliBike, SchweizMobil, Skipässe,
Hotelcard und vieles mehr.
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Wo erhalte ich den SwissPass?
Falls Sie noch keinen SwissPass haben, stellen wir
Ihnen gerne die Karte in unserem Kundendienst am
Bahnhof St. Moritz aus. Kommen Sie vorbei, wir
beraten Sie gerne:

Engadin Bus
Plazza da la Staziun 6
CH-7500 St. Moritz
T +41 81 837 95 95
engadinbus.ch

Alle Infos zu engadin mobil sowie zu den Abos
finden Sie auf engadinmobil.ch.

wir verbinden

