MVG live
Ihre aktuellen Abfahrtszeiten …
Beschreibung:
Über unser neues System können Sie sich die Abfahrtszeiten unserer
Verkehrsmittel für jede beliebige Haltestelle anzeigen lassen - und zwar
live. Fahrplanabweichungen oder betriebsbedingte Änderungen werden
dabei berücksichtigt.
So einfach geht´s:
Im ersten Feld geben Sie einfach die Anfangsbuchstaben der gesuchten
Station oder Haltestelle ein - durch Mausklick übernehmen Sie den
Vorschlag und erhalten eine live Übersicht aller MVG Verkehrsmittel, die
in der nächsten Zeit dort abfahren.
Tipp: Über zusätzliche Eingabefelder können Sie Ihre Auswahl auf
bestimmte Verkehrsmittel (U-Bahn, Bus oder Tram) beschränken. Durch
Angabe Ihrer Gehzeit bis zur Haltestelle bekommen Sie nur solche
Fahrten angezeigt, die für Sie auch tatsächlich erreichbar sind.
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Fragen und Antworten:
Kann ich mir MVG live als Icon auf dem Desktop ablegen um später schneller
Zugriff auf meine Station zu erhalten?
Ja, indem Sie einmal eine Auskunft für die gewünschte Haltestelle abrufen und dann
die Ergebnisseite als Verknüpfung auf Ihrem Desktop abspeichern (Verknüpfung
speichern unter …).
Kann ich mir MVG live in meinem Webbrowser unter den Favoriten
abspeichern um später schneller Zugriff auf meine Station zu erhalten?
Ja, indem Sie einmal eine Auskunft für die gewünschte Haltestelle abrufen und dann
die Ergebnisseite unter Ihren Favoriten abspeichern.
Mein Handy kann MVG live nicht darstellen, obwohl es internetfähig ist.
Prüfen Sie bitte, ob auf Ihrem Handy „Javascript“ aktiviert ist. Die Anzeige von Bildern
muss ebenfalls erlaubt sein und das Handy muss sog. „dynamische Webseiten“
anzeigen können.
Für Handys empfehlen wir generell die spezielle Handyversion, die Sie unter
mobil.mvg-live.de finden. Auch hier gilt: Tippen Sie die ersten drei Buchstaben Ihrer
gewünschten Station ins Eingabefeld und schicken diese Anfrage via "Send" an uns.
Wir liefern Ihnen umgehend eine entsprechende Liste mit Haltestellenvorschlägen, aus
denen Sie sich bequem eine Station aussuchen und via Klick übernehmen können. So
sparen Sie sich unnötige Tipparbeit auf den kleinen Handytasten.
MVG live bricht bei mir immer nach ca. 2 Minuten ab, stimmt hier etwas nicht?
MVG live erzeugt im Hintergrund etwa alle 20 Sekunden eine neue Anfrage, um die
Auskunft aktuell zu halten. Nachdem wir unseren Service zeitgleich für möglichst viele
Nutzer anbieten wollen, müssen wir die Anzeigezeit begrenzen.
_____________________________________________________________________
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der MVG Hotline von Montag bis Freitag
zwischen 8 und 20 Uhr unter der Rufnummer 01803 / 44 22 66 gerne zur Verfügung
(9 Cent pro angefangene Minute aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent pro
angefangene Minute aus Mobilfunknetzen).

Ihre MVG - U-Bahn, Bus und Tram für München.
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