
Vorname *


Familienname *


Geburtsdatum *

 .  . 
E-Mail



Persönliche Angaben
Daten des Ticketnutzer 
Bei unter 18-Jährigen und gesetzlich zu vertretenden Personen sind zusätzlich 
Daten und Unterschrift eines Bestellers (Vertragspartner) erforderlich.

Besteller
Bei unter 18-Jährigen werden zusätzlich die Daten und Unterschrift eines Erzie-
hungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreters als Vertragspartner benötigt.

  weibl.*      männl.*      divers*   weibl.*      männl.*      divers*

Ort, Datum und Unterschrift des Ticketnutzers*

* Pflichtangaben

Ort, Datum und Unterschrift des Bestellers (Vertragspartner) *

und möchte stattdessen ein:

 x      ein Deutschlandticket ab 01..2023 Der vollständig ausgefüllte Antrag muss bis zum 10. des Vormonats vorliegen. Bei 
späterem Eingang kann der Start des ABOs erst im darauffolgenden Monat erfolgen.

Wechselantrag zum Deutschlandticket

Ich habe aktuell ein:

 Monats-ABO  Aktiv-ABO  Azubi-ABO  Schüler-ABO 
 Fun-Ticket ABO

Vorname *


Familienname *


Geburtsdatum *

 .  . 
E-Mail



Kundennummer * (s. Chipkarten-Rückseite oben rechts)



Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag kann posta-
lisch an das ASEAG Kunden-Center geschickt oder direkt dort abgege-
ben werden bzw. den (gescannten) Antrag an abo@aseag.de mailen.

Vertragsverkehrsunternehmen
ASEAG – Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG
Kunden-Center | Schumacherstraße 14 | 52062 Aachen

Die ASEAG verwendet die personenbezogenen Daten zur Erfüllung dieses Vertrages 
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO. Bei einer Fahrausweisprüfung oder Fahrgastbe-
fragung ausgelesene Daten (Ticketart, Geltungsbereich und Gültigkeitzeitraum sowie 
Vorname, Name, Geschlecht und Geburtsdatum) werden nicht gespeichert. Sonstige, 
nicht vertragsbezogene Weitergaben an Dritte erfolgen ausschließlich unter Beachtung 
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Nähere Informationen erhalten Sie 
im ASEAG Kunden- Center oder unter www.aseag.de/datenschutz.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Tarifbestimmungen und die Abonnementbedin-
gungen für das Deutschlandticket sowie die jeweiligen Beförderungsbedingungen an und 
bestätige, dass ich die gesetzlichen Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13, 14 und 
21 DSGVO zur Kenntnis genommen habe bzw. diese mir auf Anfrage zugesandt werden.

Einwilligung

   Ich bin damit einverstanden, dass die ASEAG meine E-Mail-Adresse zur Übersen-
dung von Informationen zum ÖPNV-Angebot, zu aktuellen Sonderaktionen, zur 
Teilnahme an Kunden- und Fahrgastbefragungen sowie für aktuelle Tarifinforma-
tionen genutzt wird.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der ASEAG widerrufen.

Die ASEAG verwendet die personenbezogenen Daten zur Erfüllung dieses Vertrages 
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO. Sonstige, nicht vertragsbezogene Weitergaben 
an Dritte erfolgen ausschließlich unter Beachtung der DSGVO und des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.aseag.de/datenschutz 
oder im ASEAG Kunden-Center.

Einwilligung

   Ich bin damit einverstanden, dass die ASEAG meine E-Mail-Adresse zur Übersen-
dung von Informationen zum ÖPNV-Angebot, zu aktuellen Sonderaktionen, zur 
Teilnahme an Kunden- und Fahrgastbefragungen sowie für aktuelle Tarifinforma-
tionen genutzt wird.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der ASEAG widerrufen.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Tarifbestimmungen und die Abonnementbedin-
gungen für das Deutschlandticket sowie die jeweiligen Beförderungsbedingungen an und 
bestätige, dass ich die gesetzlichen Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13, 14 und 
21 DSGVO zur Kenntnis genommen habe bzw. diese mir auf Anfrage zugesandt werden.

  Mobil-ABO StädteRegion Aachen

Bitte Felder in Druckbuchstaben ausfüllen.

Unterschrift hier einfügen (oben auf den Füller/
die Feder klicken und den Anweisungen folgen)

Unterschrift hier einfügen (oben auf den Füller/
die Feder klicken und den Anweisungen folgen)

Wechsel online beantragen – mit der Option, 
das Deutschlandticket direkt als Handyticket 

in der naveo-App zu nutzen. Hier klicken!

Speichern Drucken Alle Angaben löschen

Bestellschein vollständig ausgefüllt? Dann zum Versenden per Mail hier klicken! 

https://naveo-app.de/deutschlandticket/
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