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Ausgabe Nr. 8, Dezember 2013

Sehr geehrte/r Mustermann,

das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu und wir möchten uns ganz herzlich für Ihr Interesse an der
MVG und an unserem Newsletter bedanken! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes
Weihnachtsfest sowie ein gesundes und glückliches Jahr 2014!

Natürlich sorgen wir auch über die Weihnachtsfeiertage für Mobilität in München. U-Bahn, Bus und
Tram fahren am Heiligen Abend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wie folgt.

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters!

Ihre Münchner Verkehrsgesellschaft

Fahrp lanwechse l  am 15. Dezember 2013: Verbesserung desFahrp lanwechse l  am 15. Dezember 2013: Verbesserung des
Angebots auf rund 50 L in ienAngebots auf rund 50 L in ien
Auf fast allen Linien haben sich die Abfahrtszeiten geändert, zahlreiche
Verbesserungen und Taktverdichtungen traten am vergangenen
Sonntag in Kraft. Insgesamt wird das Angebot um mehr als 4 Prozent
gesteigert. Nötig und möglich machte dies der ungebrochene
Nachfrage-Boom ...  > mehr> mehr

14 neue Gelenkbusse für München - X30 am Start14 neue Gelenkbusse für München - X30 am Start
Die MVG hat ihre Busflotte weiter aufgestockt: Auf der Theresienwiese
wurden am 11. Dezember 2013 gleich 14 neue Gelenkbusse
präsentiert, die für weitere Angebotsverbesserungen eingesetzt
werden. Hersteller der neuen Omnibusse ist MAN. Am Montag, 16.
Dezember 2013 startete die neue ExpressBus-Linie X30. Sie fährt auf
direktem Weg in kurzen Abständen zwischen Sendling, Giesing und
Haidhausen ... > mehr> mehr

Winterd ienst: MVG für ka l te  Jahresze i t gu t gerüste tWinterd ienst: MVG für ka l te  Jahresze i t gu t gerüste t
Schnee und Glatteis kann auch der beste Winterdienst nicht verhindern
- aber gut gerüstet sollte man sein, wenn die kalte Jahreszeit kommt.
SWM/MVG haben dafür auch heuer die notwendigen Vorkehrungen
getroffen: Unser Fuhr- und Gerätepark steht für den Winterdienst
bereit ... > mehr> mehr

Bahnhof-Modern isierung in  München: SWM/MVG erha l tenBahnhof-Modern isierung in  München: SWM/MVG erha l ten
europä ischen Bahn-Pre iseuropä ischen Bahn-Pre is
SWM/MVG haben wieder einen Preis für die Modernisierung ihrer U-
Bahnhöfe erhalten. In London wurde uns kürzlich der European Rail
Congress Award 2013 in der Kategorie "Bahnhöfe" verliehen ... > mehr> mehr

Erst einige Monate zuvor erhielt auch unsere neue U-Bahn vom Typ
C2 mit dem renommierten Red Dot Award für Produktdesign eine
Auszeichnung ... > mehr> mehr
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MVG zoom: Nun auch a l le  Ro l l treppen l ive  im In ternetMVG zoom: Nun auch a l le  Ro l l treppen l ive  im In ternet
Jetzt ist "MVG zoom" komplett: Der Internet-Service der MVG bietet
jetzt auch Echtzeitinformationen von allen 771 Rolltreppen im
Münchner U-Bahnnetz an. Sämtliche Anlagen melden ihren
Betriebszustand automatisch und minutenaktuell an www.mvg-
zoom.de. Dort können Kunden den Live-Status jeder einzelnen
Rolltreppe anhand des U-Bahn-Netzplans abrufen und für ihre
Reiseplanung berücksichtigen ... > mehr> mehr

> Aktue l le  Betriebsänderungen (Bauste l len  und Umle i tungen)> Aktue l le  Betriebsänderungen (Bauste l len  und Umle i tungen)
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