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Herzlich willkommen, hvv Deutschlandticket! 
 

• Alle, die schon ein Abo haben, müssen nichts tun 
• Vorverkauf für Neukund*innen beginnt am 3. April 
• einfacher Kauf über die hvv switch-App 

 
In wenigen Tagen beginnt der Vorverkauf für das hvv Deutschlandticket:  
Ab dem 3. April kann es ganz einfach über die hvv switch-App erworben werden. 
In der App bekommen alle, die bisher kein Abo hatten, ohne jedes Formular mit 
nur einem Klick und einem Wisch ihr bundesweit gültiges hvv Deutschlandticket.  
Die hvv switch-App fungiert dabei zusätzlich als Tor zur multimodalen Mobilität: So 
sind beispielsweise Car- und Ridesharing-Angebote ebenfalls ganz einfach über 
die App buchbar.  
Für Personen, die nicht über ein Smartphone verfügen, wird das Deutschlandticket 
alternativ auch als Chipkarte verfügbar sein. Auch hier wird ein einfacher 
Bestellprozess angeboten, Näheres dazu folgt in Kürze. 
 
Für Bestandskund*innen gilt: 
Alle, die bereits ein hvv Abo besitzen, das bisher mehr als 49 Euro kostet, haben 
zum 1. Mai automatisch ein hvv Deutschlandticket. Das bedeutet: Ohne weiteres 
Zutun reduziert sich der Preis für das Abo ab dem 1. Mai auf 49 Euro, die 
Gültigkeit des Abos wird gleichzeitig auf das gesamte Bundesgebiet erweitert. 
Bestandskund*innen sparen damit jeden Monat bis zu 165,80 Euro, sie können 
gleichzeitig deutschlandweit die Busse und Bahnen des Nah- und 
Regionalverkehrs nutzen.  
Wichtig: Die bisherige hvv Card kann uneingeschränkt weiterverwendet werden. 
Wer sein bestehendes Abo auf das Smartphone bringen möchte, erhält dazu in 
den nächsten Monaten die Gelegenheit.  
 
Das hvv Deutschlandticket ist jederzeit monatlich kündbar, Personen, die 
Anspruch auf den Sozialrabatt der Stadt Hamburg haben, erhalten diesen auch 
weiterhin, das Deutschlandticket ist dann entsprechend günstiger.  
 
250.000 Abonnentinnen und Abonnenten werden in dieser Woche persönlich vom 
hvv angeschrieben und über ihr zukünftiges hvv Deutschlandticket sowie die damit 
verbundenen Vorteile informiert. 
 
Insgesamt bedeutet das: Die größte Tarifrevolution im deutschen ÖPNV wird in 
den kommenden Wochen Wirklichkeit.  
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Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin hvv: „Viel günstiger und zusätzlich 
bundesweit gültig: Das Deutschlandticket ist eine Tarifrevolution, die noch vor 
einem Jahr niemand für möglich gehalten hätte. Wir machen diese Revolution für 
unsere Kundinnen und Kunden im hvv so einfach wie möglich. Jetzt und auch in 
Zukunft. Motto: Tarifdschungel war gestern.“  
 
Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Das Deutschlandticket 
steht in den Startlöchern und wird jetzt für viele Kundinnen und Kunden konkret: 
das bedeutet mehr nachhaltige Mobilität für weniger Geld, einfach zugänglich. 
Kurzum: Der hvv wird durch das Deutschlandticket deutlich günstiger, deutlich 
einfacher und deutlich flexibler. Die 250.000 angeschriebenen Abonnentinnen und 
Abonnenten bekommen ihr Ticket automatisch, können jeden Monat bis zu 165,80 
Euro sparen und ab Mai die Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs 
deutschlandweit nutzen. Klimafreundliche Mobilität in und um Hamburg erhält so 
einen großen Schub. Mit dem Deutschlandticket schaffen wir die größte 
Tarifreform seit Gründung des hvv.” 
 
Weitere Informationen zum Deutschlandticket, insbesondere auch Details zum 
neuen und deutlich vereinfachten hvv Tarif, folgen in Kürze. 
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