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Südtirol Pass abo+ 2019/2020       
 
Liebe Eltern, 
 
Hier einige wichtige Informationen zum Südtirol Pass abo+ 2019/2020: 
 
Das Ansuchen um Ausstellung oder Erneuerung des Südtirol Pass abo+ kann ab dem 01.05.2019 bis zum 
31. Dezember des Jahres der Gesuchsstellung und bis zum 28. Februar des darauf folgenden Jahres 
ausschließlich online über die Internetseite www.suedtirolmobil.info beantragt werden. 
 
Die Beantragung des Südtirol Pass abo+ sowie der Zugriff auf das online-Benutzerkonto können auch mit 
digitalem Zugangsschlüssel (SPID oder aktivierte Bürgerkarte mit Lesegerät) erfolgen. In diesem Fall ist fortan 
der Zugriff auf das online-Benutzerkonto NUR mehr mit digitalem Zugangsschlüssel möglich. 
  
Jahrestarif Südtirol Pass abo+: 
→ 20 Euro für Schülerinnen und Schüler der Grund-, Mittel- und Oberschule, Vollzeitschüler der Berufsschule, 

sowie Personen, die eine Grundausbildung im Sozialbereich in Vollzeit absolvieren, sowie für minderjährige 
Lehrlinge, welche eine Berufsschule besuchen und am 31. Dezember des Jahres der Antragstellung das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollenden; 

→ 150 Euro für Universitäts-Studenten, volljährige Lehrlinge, die die Berufsschule besuchen, Abendsschüler, 
sowie Personen, die an einer berufsbegleitenden Grundausbildung im Sozialbereich teilnehmen.  

  

Ansuchen um Austellung oder Erneuerung des Südtirol Pass abo+  
Das Ansuchen für minderjährige Schülerinnen und Schüler muss von einem Elternteil oder 
Erziehungsberechtigten oder direkt vom Schüler oder Schülerin selbst, falls volljährig, gestellt werden. 
 

 Für die Erneuerung des abo+: Sollte ein Schüler oder eine Schülerin in der Zwischenzeit das 18. Lebensjahr 
erreicht haben, müssen jene für die Antragstellung erforderlichen Daten ausgefüllt werden. Dies ist notwendig, da 
die Daten des Vertrages in diesem Fall aktualisiert werden müssen (volljähriger Schüler und Inhaber des 
Ausweises=Antragsteller). 
 

 Die neuen abo+ Ausweise werden an die zum Zeitpunkt der Antragstellung angegebene Schule 
übermittelt.  

 Die neuen abo+ Ausweise für Studierende sowie für Schülerinnen und Schüler, welche eine Schule 
außerhalb Südtirols besuchen, sind bei der angegebenen südtirolmobil-Verkaufsstelle abzuholen. 

 
Benutzerkonto: 
Über die Internetseite www.suedtirolmobil.info kann auch ein persönliches Benutzerkonto angelegt werden, 
welches den Zugriff auf folgende Online-Dienste ermöglicht: 
 
• aktuellen Status des abo+ Ausweises prüfen • eventuelle Fahrten mit gebührenpflichtigen Zusatzdiensten prüfen 
• Zahlungsmodalität abändern • aktivieren/deaktivieren der gebührenpflichtigen Zusatzdienste • Duplikat 
beantragen / abo+ blockieren • Abänderung/Aktualisierung der anagrafischen Daten. 
 
Der Zugriff auf das online-Benutzerkonto kann auch mit digitalem Zugangsschlüssel (SPID oder aktivierte 
Bürgerkarte mit Lesegerät) erfolgen. In diesem Fall ist fortan der Zugriff auf das online-Benutzerkonto NUR mehr 
mit digitalem Zugangsschlüssel möglich. 
 
Bezahlung Südtirol Pass abo+ 
→ Es kommt der zum Zeitpunkt des Ansuchens entsprechende Jahrestarif zur Anwendung. 
→ Die Bezahlung kann wie folgt erfolgen:  
1. Prepaid: 
• Online mittels Kreditkarte  
• mittels Internet-banking bei den ermächtigten Bankinstituten  
• bei den Fahrkartenschaltern und südtirolmobil-Verkaufsstellen   
2. Postpaid: Dauerauftrag mittels Bankeinzug (SEPA Direct Debit). 
 

 Zu beachten:  
→ Die Gültigkeit des nicht erneuerten Südtirol Pass abo+ läuft mit 15.09.2019 ab. Auf dem Display des 

Entwertungsgerätes wird danach in diesem Fall das Symbol für „Ausweis abgelaufen“ aufscheinen.  
→ Wenn das abo+ zwar Online erneuert aber nicht bezahlt worden ist, wird auf dem Display des Entwerters ab 

16.09.2019 „Euro 0 – Guthaben aufgebraucht“ aufscheinen.  
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Gebührenpflichtige Zusatzdienste für das abo+ 
Die Antragsteller können zum Zeitpunkt der Online Anfrage die Aktivierung einer Zahlungsfunktion für folgende 
gebührenpflichtige Zusatzdienste beantragen:  
•  Beförderung des Fahrrads •  Beförderung eines Tieres •  Nightliner-Dienste •  Fahrten bis Innsbruck oder Lienz 
(zum ÖBB Tarif) • Registrierung der “ÖBB Vorteilscard”, damit für Zugstrecken bis Innsbruck oder Lienz für die  
Teilstrecke in Österreich, der vergünstigte Tarif der „ÖBB Vorteilscard“ zur Anwendung kommt.  
 

 Check In/Check out: Abos mit Zusatzdiensten sind wie ein „normaler“ Südtirol Pass zu benutzen, d. h. 
auf allen Überlandbussen muss der Fahrausweis sowohl beim Ein- als auch beim Aussteigen (Check 
Out) entwertet werden. Bei Zugfahrten muss bei Fahrtantritt der Zielbahnhof angegeben werden. 

→ Um die Zusatzdienste benutzen zu können, muss der Südtirol Pass abo+ aufgeladen (Mindestbetrag 20 Euro) 
oder die Zahlungsmodalität postpaid aktiviert werden. 

 
Duplikat Südtirol Pass abo+ 
Die Schülerinnen und Schüler sind für die Aufbewahrung des Fahrscheines verantwortlich, wobei vor allem 
Umstände zu vermeiden sind, die die enthaltenen Daten unleserlich machen könnten. 
 

Bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung des Südtirol Pass abo+  muss ein Duplikat  beantragt werden.  Dafür 
werden Verwaltungsgebühren von 20 Euro berechnet.  
Sowohl die Anfrage um Duplikat, als auch das Blockieren des Ausweises sind definitiv und können nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. Z.B.: Auch wenn nach der Anfrage der abo+ Ausweis wiedergefunden wird, ist dieser 
nicht mehr gültig, d.h. das Duplikat muss abgeholt und bezahlt werden. 
 

 Nur im Falle eines unbeschädigten, aber nicht funktionierenden Fahrausweises wird ein kostenloser 
Nachdruck ausgestellt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die Schule oder an eine südtirolmobil- 
Verkaufsstelle. 

 

Das Ansuchen um Duplikat kann wie folgt gestellt werden: 
• Online vom Elternteil (falls die Schülerin oder der Schüler minderjährig ist) oder von der Schülerin oder dem 
Schüler (wenn volljährig), über das persönliche Benutzerkonto des Südtirol Pass abo+; 
• über das Schulsekretariat für die Schulen in Südtirol; 
• über das Call Center 840 000426 (von Montag bis Freitag: 9:00-13:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr); 
• bei den Fahrkartenschaltern und südtirolmobil-Verkaufsstellen. 

 

 Wichtig  
→  Für Schülerinnen und Schüler, welche eine Schule in Südtirol besuchen, besteht die Möglichkeit, das 

Duplikat je nach Wahl an der gegenwärtig besuchten Schule oder an einer südtirolmobil-Verkaufsstelle 
abzuholen. 

→ Für Studierende, sowie Schülerinnen und Schüler, welche eine Schule außerhalb Südtirols besuchen, 
kann das Duplikat nur an einer südtirolmobil-Verkaufsstelle abgeholt werden.  

 
Bezahlung des Duplikats 
→ Im Falle eines Postpaid-Vertrages (Dauerauftrag) scheinen die Duplikatskosten in der Rechnung auf.  
→ Im Falle eines Prepaid-Vertrages (aufladbar) muss das Duplikat innerhalb von 15 Tagen bei einer der 
südtirolmobil-Verkaufsstellen bezahlt werden.  
 

 Zu beachten:  
→ Wenn das Duplikat innerhalb von 15 Tagen nicht bezahlt wird, wird der Ausweis gesperrt. 
→ In keinem Fall kann über die Schule bezahlt werden! 
 

Gut zu wissen 
 

• Anspruch auf den Südtirol Pass abo+ haben Kinder und Jugendliche, die im Jahr der Gesuchstellung (d.h. 
innerhalb 31. Dezember) das 27. Lebensjahr nicht vollenden  

• Der Südtirol Pass abo+ ist vom 1. September bis zum 15. September des darauf folgenden Jahres gültig. 
• Der Südtirol Pass abo+ ist ein namentlicher, nicht übertragbarer Fahrausweis und gilt auf allen 

südtirolmobil-Verkehrsmitteln (Regionalzüge bis zum Brenner, Innichen/Vierschach und Trient).    
• Der Südtirol Pass abo+ ohne Zusatzdienste muss bei jedem Einstieg in ein öffentliches Verkehrsmittel 

entwertet werden (Check In). Check Out ist nicht notwendig. Bei Antritt einer Zugfahrt muss das abo+ nur am 
Abfahrtsbahnhof entwertet werden (Check In); beim Umsteigen von Zug auf Zug ist kein weiteres Check In 
notwendig. 

• Der Südtirol Pass abo+ mit den aktivierten gebührenpflichtigen Zusatzdiensten muss wie ein normaler 
Südtirol Pass entwertet werden (Check In / Check-Out) 

• Jugendliche ab 14 Jahren müssen im Falle einer Kontrolle den Südtirol Pass abo+ zusammen mit einem 
gültigen Personalausweis vorweisen. 
  

Achtung: sollte Ihr Sohn oder Ihre Tochter den Fahrausweis nicht mitführen oder nicht entwertet haben oder den 
Personalausweis nicht vorweisen können, wird eine Verwaltungsstrafe ausgestellt (Artikel 50 des Landesgesetzes 
vom 23.11.2015, Nr. 15).   
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AltoAdige Pass abo+ 2019/2020       
 

 
Gentili genitori, 
 

di seguito alcune importanti informazioni riguardanti l’AltoAdige Pass abo+ 2019/2020: 
 

La richiesta, sia di rilascio che di rinnovo dell’AltoAdige Pass abo+, può essere effettuata esclusivamente 
online attraverso il sito www.mobilitaaltoadige.info a partire dal giorno 01.05.2019 fino al 31 dicembre dell’anno 
di richiesta e fino al 28 febbraio dell’anno successivo. 
 
La richiesta dell’AltoAdige Pass abo+, così come l’accesso al conto utente online possono avvenire anche con 
chiave digitale d’accesso (SPID oppure Carta dei Servizi attivata con lettore). In questo caso l’accesso al conto 
utente online sarà poi possibile SOLO con chiave digitale di accesso. 
   

Tariffa annuale AltoAdige Pass abo+: 
→ 20 euro per alunne ed alunni della scuola elementare, media e superiore, coloro che frequentano la scuola 

professionale o una formazione di base nel settore sociale a tempo pieno e apprendisti minorenni che 
frequentano la scuola professionale (cioè che al 31 dicembre, anno di presentazione della domanda, non 
compiono i 18 anni). 

→ 150 euro per studenti universitari, apprendisti maggiorenni che frequentano la scuola professionale, coloro che  
frequentano la scuola serale e coloro che frequentano una formazione di base sul lavoro nel settore sociale. 

   

Richiesta di rilascio e rinnovo dell’AltoAdige Pass abo+ 
Per alunne ed alunni minorenni la richiesta va fatta da un genitore o chi ne fa le veci o direttamente dall’alunna o 
alunno, se maggiorenne.  
 

 Per il rinnovo dell’abo+: nel caso di alunna o alunno che nel frattempo è diventata/diventato maggiorenne, 
dovranno essere compilati i dati come per la richiesta di rilascio. Questo è necessario per aggiornare i dati del 
contratto (alunno maggiorenne titolare della tessera = richiedente).  
 
 

 Le nuove tessere stampate all'inizio dell'anno scolastico vengono spedite alla scuola indicata al 
momento della richiesta. 
 Le nuove tessere per studenti universitari e coloro che frequentano una scuola fuori provincia sono da 
ritirare presso il punto vendita altoadigemobilità prescelto. 

 

Conto utente online: 
È inoltre possibile, attraverso il sito www.mobilitaaltoadige.info, attivare un conto utente, con il quale accedere ai 
seguenti servizi online: 
 
• consultare lo stato della tessera abo+ • visualizzare eventuali viaggi con i servizi a pagamento • cambiare la 
modalità di pagamento • attivare/disattivare i servizi aggiuntivi • chiedere un duplicato / bloccare la tessera • 
modificare/aggiornare i dati anagrafici. 
 
L’accesso al conto utente online può avvenire anche con chiave digitale d’accesso (SPID oppure Carta dei 
Servizi attivata con lettore). In questo caso l’accesso al conto utente online sarà poi possibile SOLO con chiave 
digitale di accesso. 
   

Pagamento AltoAdige Pass abo+ 
→ Viene applicata la tariffa annuale corrispondente al momento della richiesta. 
→ Il pagamento può essere effettuato come di seguito indicato: 
 

1. Prepaid: 
• online con carta di credito 
• tramite Internet-banking con le banche abilitate  
• presso le biglietterie e i punti vendita altoadigemobilità 
 

2. Postpaid: con addebito su conto corrente bancario (SEPA Direct Debit). 
 

 Attenzione:  
→ L'AltoAdige Pass abo+ non rinnovato scade il 15.09.2019. Dopo tale data sul display dell’obliteratore apparirà in 

questo caso l'immagine di “tessera scaduta”.  
→ Se è stato rinnovato online attraverso il sito, ma non pagato, dal 16.09.2019 sul display dell’obliteratore 

apparirà l'immagine “Euro 0” - credito esaurito. 
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Servizi aggiuntivi a pagamento per abo+ 
Al momento della richiesta online i richiedenti possono scegliere se attivare i seguenti servizi aggiuntivi a 
pagamento:  
•  trasporto bici  •  trasporto animali  •  servizi Nightliner  •  viaggi fino ad Innsbruck e Lienz (alla tariffa delle ÖBB)  
•  registrare la propria “ÖBB Vorteilscard”. In questo caso per le tratte ferroviarie con destinazione Innsbruck o 

Lienz è possibile usufruire della tariffa ridotta prevista dalla “ÖBB Vorteilscard” per la tratta austriaca.  
 

 Check In/Check out: Il funzionamento della tessera diventa identico a quello del “normale” AltoAdige 
Pass e sarà quindi necessario effettuare il Check-Out sui mezzi extraurbani e indicare il codice della 
destinazione alla stazione di partenza per i viaggi in treno.  

→ Per usufruire dei servizi aggiuntivi, è necessario ricaricare l’AltoAdige Pass abo+ (tariffa minima 20 euro) 
oppure scegliere la modalità di pagamento postpaid. 

 
Duplicato AltoAdige Pass abo+ 
Le alunne e gli alunni sono responsabili della conservazione del titolo di viaggio, evitando in particolare le 
condizioni che potrebbero rendere illeggibili i dati contenuti.  
 

In caso di furto, smarrimento o danneggiamento dell'AltoAdige Pass abo+ deve essere richiesto un duplicato. Per 
questo vengono addebitati 20 euro come spese amministrative. 
Sia il duplicato che il blocco sono irreversibili. Una volta richiesti, se ad esempio poi viene ritrovata la tessera, 
quella vecchia non è comunque più valida, per cui deve essere ritirato e pagato il duplicato. 
 
 

 Solo in caso di titolo di viaggio integro ma non funzionante viene emessa una ristampa gratuita. In questo 
caso rivolgetevi gentilmente a scuola o a un punto vendita altoadigemobilità. 

 

La richiesta di duplicato può essere fatta: 
• online dal genitore (se l’alunna o l’alunno è minorenne) o direttamente dall’alunna o dall’alunno (se è 

maggiorenne) attraverso l’account per l’AltoAdige Pass abo+; 
• attraverso la segreteria scolastica per le scuole in Alto Adige; 
• attraverso il Call Center 840 000426 (dal lunedì al venerdì: 9:00-13:00 e 14:00-18:00); 
• presso le biglietterie e i punti vendita altoadigemobilità. 
 

 Importante 

→ Per alunne ed alunni che frequentano una scuola in provincia di Bolzano, quando verrà inserita la 
richiesta di duplicato, per il ritiro della nuova tessera si potrà scegliere la scuola attualmente frequentata o in 
alternativa uno dei punti vendita altoadigemobilità. 

→ Per studenti universitari e alunne ed alunni che frequentano una scuola fuori provincia, quando verrà 
inserita la richiesta di duplicato, potrà essere scelto per il ritiro solo uno dei punti vendita altoadigemobilità. 

 

Pagamento del duplicato 
→ Se il contratto è di tipo Postpaid (con addebito su conto corrente bancario), il costo del duplicato verrà 

addebitato in fattura.  
→ Se il contratto è di tipo Prepaid (ricaricabile) il duplicato andrà pagato in uno dei punti vendita 

altoadigemobilità entro 15 giorni.  
 

 Attenzione:  
→ Se il duplicato non viene pagato entro i 15 giorni la tessera viene bloccata.  
→ In nessun caso si paga a scuola! 
 

Da sapere 
 

• Hanno diritto all’AltoAdige Pass abo+ bambini e giovani che nell’anno di presentazione della domanda (cioè al 
31 dicembre) non compiono i 27 anni. 

• La tessera ha sempre validità dal 1° settembre fino al 15 settembre dell’anno successivo. 
• L’AltoAdige Pass abo+ è un documento di viaggio nominativo, non trasferibile, utilizzabile su tutti i mezzi di  

trasporto altoadigemobilità (treni regionali fino al Brennero, San Candido/Versciaco e Trento).   
• L’AltoAdige Pass abo+ senza servizi aggiuntivi deve essere sempre convalidato ad ogni salita su un mezzo di 

trasporto pubblico (Check In). Il Check Out non è necessario. All’inizio di un viaggio in treno l‘AltoAdige 
Pass abo+ deve essere convalidato (Check In) solo alla stazione di partenza; in caso di cambio mezzo 
da treno a treno non è necessario un ulteriore Check In. 

• L’AltoAdige Pass abo+ con i servizi aggiuntivi a pagamento attivati deve essere obliterato come un normale 
AltoAdige Pass (Check In / Check-Out). 

• In caso di controllo, i giovani che hanno compiuto il 14esimo anno di età devono esibire congiuntamente al 
proprio AltoAdige Pass abo+ un documento d’identità valido. 

 

Attenzione: Se vostra figlia o vostro figlio non ha con sé il titolo di viaggio oppure non lo ha convalidato oppure 
non ha con sé il documento di riconoscimento (per coloro che hanno compiuto 14 anni) viene emessa una 
sanzione amministrativa (articolo 50 legge provinciale del 23.11.2015, n. 15).  
 

 


