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Deutschlandsberg ISTmobil! 

Seit 1. Juli 2018 mobilisiert das innovative Anrufsammeltaxi MOBIL Südwest die Bevölkerung 
in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg sowie in der Gemeinde Murfeld in der 
Südoststeiermark. 

Mit MOBIL Südwest können knapp 3.200 gekennzeichnete Sammelhaltepunkte, wie z.B. 
Nahversorger, Ärzte, Freizeiteinrichtungen, Bus- und Bahnhaltestellen im Bedienungsgebiet 
erreicht werden. In der Stadtgemeinde Deutschlandsberg gibt es 210 dieser 
Sammelhaltepunkte, die alle fußläufig erreichbar sind sowie 2 ÖV-Knotenpunkte, die den 
einfachen und kostengünstigen Anschluss zu Bus und Bahn ermöglichen. 

 
Sammelhaltepunkte in Deutschlandsberg 

 

Bus und Bahn sind zu weit weg, ein Taxi zu teuer? 

Um die innerörtliche Erreichbarkeit nachhaltig zu stärken, können kurze Distanzen zu 
günstigen Tarifen in Anspruch genommen werden. Bei weiteren Strecken bringt MOBIL 
Südwest Sie zum gewünschten Zeitpunkt verlässlich zu Bus und Bahn. MOBIL Südwest ist 
kein klassisches Taxi, sondern sorgt für Mobilität dort, wo der öffentliche Verkehr nicht fährt 
bzw. fährt – innerhalb der Betriebszeiten – dann, wenn Bedarf besteht. MOBIL Südwest 
schließt somit die Lücken im öffentlichen Verkehr und bietet leistbare Mobilität für ALLE. 
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Gut zu wissen! 

MOBIL Südwest bündelt Fahrten automatisch, um das System noch effizienter zu gestalten 
UND den Fahrgästen günstigere Tarife zu ermöglichen. 

Sämtliche Fahrten werden von lokalen Taxiunternehmen durchgeführt. Der bestehende 
öffentliche Verkehr sowie der herkömmliche Taxibetrieb werden dabei nicht konkurriert. 

Wie komme ich zu meiner Fahrt? 

Die Bestellung von Fahrten ist denkbar einfach. Fahrten können via App (kostenlos erhältlich 
für Android und iOS), mittels der einheitlichen Callcenter-Nummer 0123 500 44 11 oder online 
unter www.istmobil.at über den persönlichen Kundenzugang (Voraussetzung ist eine gültige 
mobilCard) gebucht werden. Im Zuge der Bestellung wird man sofort über genaue Abfahrtszeit 
und Kosten informiert. 

Wann kann ich fahren?  

Fahrten sind innerhalb der Betriebszeiten (Montag bis Freitag 05.15 bis 20.00 Uhr | Samstag, 
07.00 bis 18.00 Uhr) von Sammelhaltepunkt zu Sammelhaltepunkt jederzeit möglich. Die 
Fahrtbuchung muss mindestens 60 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit erfolgen. 
Eine Buchung ist auch mehrere Wochen im Vorhinein problemlos möglich. 

Sonn- und feiertags sind Fahrten von 07.00 bis 18.00 Uhr möglich. Die Bestellung muss 
allerdings bis spätestens am Vortag, 17.00 Uhr, erfolgen.  

Wie viel kostet (m)eine Fahrt? 

Die Tarife richten sich nach der Anzahl an Personen im Fahrzeug sowie nach vorgegebenen 
km-Intervallen. Fahrten innerhalb der Stadtgemeinde Deutschlandsberg sowie zu den ÖV-
Knotenpunkte sind mit der persönlichen mobilCard immer günstiger (max. € 6,- pro Person).  

Tarifsystem 
Distanz 1 Person ab 2-3 Personen  

Kosten pro Person 
ab 4 Personen  
Kosten pro Person 

Bis 5,5 km € 3,00 € 2,00 € 1,00 
Bis 7,5 km € 6,00 € 5,00 € 4,00 
Bis 10 km € 9,00 € 7,00 € 6,00 
ab 10,01 km € 1,10 / km € 0,80 / km € 0,50 / km 

 

Was ist die mobilCard?  

Neben den günstigen Fahrten innerhalb der Stadtgemeinde Deutschlandsberg (max. € 6,-
/Person), ist es mit der mobilCard möglich, Fahrten am Monatsende einfach mittels SEPA-
Lastschrift zu bezahlen sowie Fahrten bequem online unter www.istmobil.at zu buchen. 
Außerdem haben mobilitätseingeschränkte Personen mit gültiger mobilCard die Möglichkeit, 
den Service einer Hausabholung zu beantragen.  
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Service Hausabholung 

Mobilitätseingeschränkte Personen können mit gültiger mobilCard den Service einer 
Hausabholung nutzen. Hierfür wird die Wohnadresse als Haltepunkt hinterlegt und man kann 
dadurch bequem von zuhause abgeholt und wieder zurückgebracht werden. Der Aus- und 
Einstieg beim gewünschten Fahrtziel erfolgt bei den fußläufig erreichbaren und 
flächendeckenden Sammelhaltepunkten. 

Voraussetzung dafür ist eine Bestätigung der Heimatgemeinde bei Besitz eines 
Behindertenausweises, Nachweis der Pflegestufe oder eines ärztliches Attests.  

Sämtliche Informationen und benötigte Formulare finden Sie unter www.istmobil.at/mobilcard/ 
oder in der Stadtgemeinde Deutschlandsberg. 
 


