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Ausgabe Nr. 25, Mai 2015

Sehr geehrte/r Mustermann,

Alles neu macht der Mai! Seit 20. Mai 2015 ist die neue Homepage der MVG online. Ganz wichtig
für alle Smartphone- und Tablet-Nutzer: www.mvg.de ist so programmiert, dass alle Inhalte auch auf
mobilen Endgeräten mit unterschiedlichsten Bildschirmgrößen optimal angezeigt werden (sog.
"Responsive Design"). Damit ist die MVG Homepage auch von unterwegs einfach und komfortabel
zu bedienen.

Klicken Sie doch mal rein! Die neue Website ist in gewohnter Weise unter der Internetadresse
www.mvg.de zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters!

Ihre Münchner Verkehrsgesellschaft

Neue MVG Homepage mi t zusätzl ichen FunktionenNeue MVG Homepage mi t zusätzl ichen Funktionen
Die MVG Website glänzt jetzt mit einer völlig neuen Optik,
Nutzerführung und Struktur sowie mit vielen nützlichen Neuerungen
in Sachen Kundenservice. Servicedienste wie "MVG live" (aktuelle
Abfahrtszeiten), "MVG zoom" (Betriebszustand von Rolltreppen und
Aufzügen) oder das "MVG Kundenportal", die bisher auf eigenen
Domains ausgelagert waren, sind nun direkt in der Homepage
integriert ... > mehr> mehr

MVG bekommt wei tere  13 neue GelenkbusseMVG bekommt wei tere  13 neue Gelenkbusse
Die Busflotte der MVG wird erneut verstärkt: Sukzessive gehen 13
neue Niederflur-Gelenkbusse von MAN in Betrieb, die letzte
Woche auf der Theresienwiese vorgestellt wurden. Die Gelenkbusse
vom Typ "Lion’s City G" bieten mehr Platz an der zweiten und dritten
Tür. Dort wurden zusätzliche Multifunktionsbereiche geschaffen,
indem jeweils zwei Sitzbänke durch einzelne Klappsitze ersetzt
wurden ... > mehr> mehr

Die  MVG MünchenTram fährt w iederDie  MVG MünchenTram fährt w ieder
"Erfahren" Sie München! Und erfahren Sie ganz nebenbei viel
Interessantes und Wissenswertes, Lustiges und Komisches über die
Geschichte und das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt.
Steigen Sie ein und genießen Sie bis 4. Oktober 2015 die kultigste
Stadtrundfahrt Münchens ... > mehr> mehr

Ci teeCar-Kunden können sich  je tzt auch in  den MVGCi teeCar-Kunden können sich  je tzt auch in  den MVG
Kundencentern  reg istr ie renKundencentern  reg istr ie ren
Die MVG baut ihre CarSharing-Aktivitäten weiter aus, um ihren
Fahrgästen noch mehr Mobilität aus einer Hand zu bieten. Ab
sofort können sich Kunden direkt in den MVG Kundencentern vor Ort
für CiteeCar registrieren. Neben diesem Komplettservice gibt es
Vergünstigungen für IsarCardAbo-Kunden der MVG: Es entfallen die
Registrierungsgebühren bei CiteeCar – und 15 Freikilometer pro
Monat sind kostenlos. CiteeCar verfügt in München über rund 150
Autos ... > mehr> mehr

http://tools.emailsys.net/mailing/137/652207/0/sv6oue/index.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/49596/4ufvo.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50131/9m376d.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50131/9m376d.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50092/hz6joc.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50131/9m376d.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50092/hz6joc.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50095/1lenkqh.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50095/1lenkqh.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50057/138nteh.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50057/138nteh.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50098/18stani.html
http://rmtl1a.net/c/137/652207/0/0/0/50098/18stani.html


Gle isbau- und Fahrbahnsan ierungsarbe i ten am Ostfr iedhofGle isbau- und Fahrbahnsan ierungsarbe i ten am Ostfr iedhof
sowie  in  Abschn i tten der Traml in ien 15/25, 17 und N27sowie  in  Abschn i tten der Traml in ien 15/25, 17 und N27
Noch bis vsl. Anfang Dezember 2015 erneuern und erweitern
MVG/SWM die Gleiskreuzung Tegernseer Landstraße/St.-Bonifatius-
Straße/Regerstraße am Ostfriedhof. Gleichzeitig werden in
benachbarten Abschnitten der Tramlinien 15/25, 17 und N27 weitere
Gleise  ausgetauscht, Haltestellen barrierefrei gestaltet sowie
Fahrbahnsanierungen durchgeführt ... > 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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