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Wie funktioniert der EcoBus?

Wohin fährt der EcoBus?

EcoBus bietet durch eine intelligente Ve rknüpfung
von Fahrtwünsc hen günstige und flexible Fahrt en an.
Dabei bedie nt EcoBus alle Verbindungen im Einsat zgebiet zu jedem gewünschten Zeitpunkt während der
Betriebszeit en.

Fahrgebiet des EcoBus ist die gesamte Stadt
Clausthal-Zellerfeld mit den Ortst eilen Wildeman n,
Bunt enbock, Alt enau. Schulen berg und Torf haus .
die Ha rzer Ortschaften Hahnenkl ee- Bockswiese,

Bei der erst en Fahrt melden Sie sich einmalig mit
E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer an. Danach geben Sie vo r jeder Fahrt nur no ch den gewünschten Abhol- und Zielort an - de r EcoBus bringt Sie schnell und
bequem dort hin .

Wofür kann ich den
EcoBus nutzen?

Lautenthal, Wolfshagen, Sankt Andreasberg.
Riefensbeek-Kamschlacken und Lerbach sowie die
Kernst adt Osterode inkl. Lasfelde , Peters hütte und
Kat zenst ein (LaPe Ka). Der Bereich Langelsheim Astfeld - Kernstadt Goslar - Oker ist ausschließlich

als Start- oder Zielort möglich.*

ecosus:

Bitte beachten Sie: Außerhalb dieses Gebietes
können leider keine Fahrten stattfinden!

günstig.
flexibel &
bequern

• Die Verbind ung inn erha lb des Be r eic hs La ngels he im . Gosla r
und Oke r wird vom EcoBus nicht be dient. Hie r beste he n hä ufig e
Ver bind ungen pe r St a dt- bzw. Re g ionalbus oder pe r Ba hn.

Den EcoBus können Sie fü r viele
Zwecke Ihrer ganz alltäglichen Mo bilität oder auch
für touristische Fahrt en nutzen. zum Beispiel:
Einkaufs- und Besorgungsfahrten
Fahrten zu Ärzten oder med izinischen Behandlungen
Fahrten zur Arbeit und zurück
Freizeitfahrten zu Sport. Hobby und für private
Besuche
als Zu- und Abbringer fü r Wanderungen im Harz
Ausflüge, etwa zu r Stabkirche in Hahnenklee. zum
Erzbergwerk Rammelsberg. zur Ka iserpfalz nach
Goslar, zum Okersta usee. zum Skifahren am Torfhaus, zum Som mer- und Winterrodeln in Sankt
Andreasberg oder in die Alt stadt von Osterode
als Anschlussfahrten zu und von den Zügen
in Goslar, Oker, Langelsheim oder Osterode sowie
zu den Regional- und Stadtbussen
abends zum Ausgehen und Feiern

Was ist der EcoBus?
Der Eco8us ist ein System bedarfsgesteuerter
Kleinbusse . Sie buchen Ihre Fahrtwünsche vor
Fahrtbeginn über App, Internet oder Telefon.
EcaBus kombiniert verschiedene Routen mit ähnlichem Start und Ziel. Gleichzeitig kann das Prinzip
geteilter Fahrten die Kosten und den C0 2 -Ausstoß
reduzieren. EcaBus ist ein Pilotprojekt des MaxPlanck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen in Kooperation mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen
(ZVSN) und dem Regionalverband Großraum Braunschweig. Mit dem Eco8us-Projekt erforschen wir
eine neue attraktive computergestützte Form
der Mobilität im Ländlichen Raum .

Welche Fahrzeuge gibt es?
Beim EcaBus handelt es sich um Kleinbusse mit
maximal B Fahrgast-Sitzplätzen, einem bequemen
Einstieg, Mittelgang und Stehhöhe. Außerdem gibt
es einen von allen Plätzen gut einsehbaren Abstellplatz für Kinderwagen. Rollatoren oder Gepäck.
Einige Fahrzeuge sind barrierefrei und haben einen
Niederflureinstieg und einen Rollstuhlplatz.

Wie kann ich EcoBus buchen?

per App
Die Eco8us-App gibt es kostenlos
für Android (Google Play) und
Apple iOS (App Store).
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im Internet
www.Eco8us.jetzt

Kein Internet? Buchungen sind auch telefonisch
möglich unter 0551 - 99 78 99 78 . Bitte beachten

Sie, dass bei telefonischen Buchungen manche
Komfortmerkmale nicht zur Verfügung st ehen. Wir
empfehlen daher nach Möglichkeit die Buchung per
App oder Internet!
Bei spontanen Buchungen kommt der EcaBus nach
kurzer Anfahrtszeit zum gewü nschten Abholort,
oder _
Sie r eservieren sich Ihren Eco8us für eine
spätere Wunschzeit. Die Abholzeit erfahren Sie bei
. der Buchung.
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