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Gemeinsam mobil

Viele Vorteile

Es gibt viele Gründe eine Fahrgemeinschaft zu bilden:   

entspannte Fahrwege, nette Gespräche von Mensch 

zu Mensch, gemeinsam die Umwelt schonen und am 

Ende sparen alle und teilen sich die Kosten für den 

Weg.

Stellen Sie selbst eine Fahrt zur Verfügung oder su-

chen Sie nach passenden Mitfahr-Angeboten, um ge-

meinsam Wege z. B. in den nächsten Ort, in die Stadt, 

zu einer Veranstaltung, zum Verein, zur Schule oder 

zur Arbeit zu erledigen. Der positive Zusatzeffekt: die  

Mobilität im ländlichen Bereich wird gefördert und 

kann sich auch erhöhen. 

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Mitmacher – 

ob für eine Teilstrecke oder einer Fahrt.

Das gesamte Angebot finden Sie unter den nach- 

folgenden Links: 

Das Pendlerportal
 für die Region Braunschweig 

zur Arbeit

zum Einkaufen

für Ausflüge

Für kurze und lange Strecken

Kostenlose Anmeldung und Nutzung

Entlastung des Autoverkehrs

Gemeinsam Spritkosten sparen

Fahrgemeinschaften schützen die Umwelt

Bus- und Bahn sind eingebunden

Parkplätze für Autos und Fahrräder sind  
an den Bahnhöfen vorhanden



Zusammen zum Ziel – so schnell und einfach funktioniert es

Das Pendlerportal gibt es als kostenlose App –  
so kommen Sie noch einfacher und schneller  

zusammen zum Ziel.

Für unterwegs auch als App

Mit Bus und Bahn unterwegs

Warum allein im Auto fahren? 
Angebote einstellen – selbsterklärend & leicht
Das Anbieten oder die Suche nach einer Mitfahrgelegenheit 

erfolgt einfach und schnell. Sie werden in drei Schritten durch 

die Angebotserstellung geführt und können beliebig viele  

Zwischenziele eingeben – damit erhöhen Sie Ihre Möglich-

keiten, einen Mitfahrer zu finden. 

Die Alternative zum Auto – entspannt & stressfrei
Das immer höhere Verkehrsaufkommen auf den Straßen und 

Autobahnen erhöht das Unfall- und Staurisiko erheblich.

Längere, unkalkulierbare Fahrtzeiten und damit verbunden,  

höherer Spritverbrauch sind die Folge. Der gut ausgebaute  

öffentliche Personennahverkehr bietet eine bequeme Alter- 

native, Ihr Ziel – z. B. die nächstgrößere Stadt – entspannt  

zu erreichen. Sie können einen Teil Ihrer Fahrt auch mit dem 

Fahrrad oder Auto zurücklegen. Es sind Parkplätze an den 

Bahnhöfen vorhanden.

In Zukunft immer gemeinsam
Persönlicher Such-Assistent – einfach & genial 
Zur Zeit gibt es noch kein Angebot für Ihre Fahrstrecke? Kein 

Problem – ein persönlicher Such-Assistent speichert Ihre ge-

suchte Route. Sie werden automatisch per E-Mail benachrich- 

tigt, sobald ein passendes Angebot eingestellt wurde. 

Die Suche – intuitiv & schnell
Die Suche ist das Herzstück des Pendlerportals. Sie können einfach 

einen Buchstaben bei Start- und Zielort eingeben und schon beginnt 

die Autovervollständigung.

Start- und Zielort in die Suche eingeben, gewünschte 
Fahrtzeit und Wochentage wählen und schon gelangt 
man zu den angebotenen Fahrten. 

Die Ergebnisanzeige – übersichtlich & Individuell
Nach Ihrer Suche werden alle Fahrten im nahen Umkreis angezeigt. 

Die Suchergebnisse können Sie schnell und einfach weiter eingren-

zen, denn direkt nach der Auswahl der gewünschten Kriterien aktua- 

lisieren sich Ihre Ergebnisse in Echtzeit.  

Im Suchergebnis werden die mögliche CO2- und Treib- 
stoffersparnis für die Mitfahrgelegenheit mit dem Auto  
berechnet sowie alle ÖPNV-Verbindungen aufgelistet.

Integriertes ÖPNV-Angebot – praktisch & innovativ
Ist ein ÖPNV-Angebot vorhanden, wird die gesuchte Strecke kom-

plett – vom Start bis zum Ziel – mit allen Bahn- und Buslinien sowie 

den Straßenbahnstrecken angezeigt.

Ein Klick auf Details und alle Informationen zum Ange- 
bot werden übersichtlich dargestellt. Von hier aus kann 
man sofort mit den Mitfahrern in Kontakt treten. 


