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Alle Infos: www.havag.com/azubiticket
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Du willst regelmässig clever
r berkommen? in ganz SachsenAnhalt und weiter? MIT Bus, zug,
strassenbahn clever Forever?
Läuft. Mit einem Azubi-Ticket, wenn du:

::: eine duale oder schulische Ausbildung 1
in Sachsen-Anhalt machst oder
::: in Sachsen-Anhalt wohnst und deine duale oder schulische
Ausbildung 1 in einem anderen Bundesland hast 2

Fährt. Jetzt noch günstiger:

::: für Juli und August 2022 zahlst du clevere 9 Euro und
kannst in ganz Deutschland fahren
::: danach nur 50 Euro pro Monat im ABO
::: den ersten Monat gratis bekommst du bei
Onlineabschluss für Juli oder August 2022

Geht. Wann, wohin und wie du willst:

::: 2 4/7, egal ob Ausbildungs- oder Freizeit
::: Gilt in Straßenbahnen und Bussen der HAVAG und in allen
Verkehrsmitteln der teilnehmenden Verkehrsunternehmen 3
::: in den Verbünden MDV (nur Sachsen-Anhalt) und marego.
::: Zählt ab Monatsanfang, wenn du bis zum 10. des jeweiligen
Vormonats bei der HAVAG abschließt.

10 Euro extra Bonus:

::: gibt es, wenn du für September, Oktober oder November
2022 online abschließt unter abo.havag.com/Privatabo/
 erufsbildende Schule in freier Trägerschaft, des Gesundheitswesens sowie nach § 9 des
b
Schulgesetzes sind: Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien (Fachgymnasien) sowie Schulen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
2
Berechtigt sind auch alle deren Hauptwohnsitz sich nicht in Sachsen-Anhalt befindet,
die jedoch einen Ausbildungsbetrieb in Sachsen-Anhalt und eine berufsbildende Schule
in freier Trägerschaft, des Gesundheitswesens sowie nach § 9 des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalts außerhalb Sachsen-Anhalts besuchen.
3
alle teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verbünde und Strecken über Sachsen-Anhalt
hinaus: www.mein-takt.de unter „Azubi-Ticket Sachsen-Anhalt“
1

Jetzt einfach informieren:
Hotline: (0345) 5 81 - 56 66
E-Mail: abo@havag.com
www.havag.com/azubiticket
Hallesche Verkehrs-AG
Freiimfelder Straße 74
06112 Halle
Alle Infos: www.havag.com/azubiticket
Hotline: (0345) 5 81 - 56 66

