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Im LMS-Betaraum sind interessierte Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen herzlich eingeladen, sich auf eine Erlebnis-

reise in die Welt der digitalen Medien zu begeben und sich in circa ein bis zwei Stunden ein Bild von den neuesten Entwicklun-

gen zu machen.

Entdecken, Erleben, Staunen und Informieren stehen bei den beiden Räumen Betaraum I und Betaraum II im Vordergrund.

  

Öffnungszeiten: mittwochs von 15 bis 19 Uhr

Weitere Informationen unter www.LMSaar.de/Lms-betaraum. 

Gruppen ab 5 Personen bitten wir um telefonische Voranmeldung unter 0681 / 3 89 88-12.

Für Gruppen von 8 bis 15 Personen können gesonderte Termine vereinbart werden, auch zu bestimmten Schwerpunkt- 

themen.

Die Fernseh- und Radio-Erlebniswelten 

bieten Einblicke in die Welt des digita-

len Rundfunks, mit einem 3D-Drucker 

können kleine Objekte gedruckt werden, 

mit der Makey Makey-Platine kann auf 

Bananen Klavier gespielt werden. Die 

Gäste testen Augmented Reality Anwen-

dungen und tauchen mit Hilfe von Virtual 

Reality Brillen in fremde Welten ein. In 

weiteren Erlebniswelten können Trickfil-

me produziert, 360° Fotos aufgenommen 

und diverse Social Media Apps auspro-

biert werden. Im Betaraum II finden sich 

Angebote zum Bereich Coding, Robotik, 

Künstliche Intelligenz und Gaming.

Der Name Betaraum steht 

für den fortlaufenden Wandel 

der digitalen Welt. Der LMS-

Betaraum soll sich immer 

weiterentwickeln; er wird 

sich als Zentrum für digitale 

Kompetenz parallel zur Me-

dienwelt wandeln und bietet 

ein Testlabor für Saarlände-

rinnen und Saarländer, die 

mit der Digitalisierung Schritt 

halten wollen.

Mit dem Angebot leistet die LMS einen 

Beitrag zur digitalen Grundbildung.

Alle Interessierten sind herzlich eingela-

den, den LMS-Betaraum zu besuchen!

LMS-BetaraumZentrum für digitale Kompetenz
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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Onlinerland Saar“ ist die saarländische Internetqualifizierungsinitiative. In den saarlandweit kostenfreien Inter-

netkursen haben wir schon über 80.000 Saarländerinnen und Saarländer den Einstieg ins Internet ermöglicht. 

Kommen auch Sie mit ins Internet. Ich freue mich, über Ihre Teilnahme in den Kursen, wünsche viel Erfolg und 

einen souveränen Umgang in der digitalen Welt!

Onlinerland Saar – Komm mit ins Internet!

Tobias Hans

Ministerpräsident des Saarlandes und Schirmherr der Kampagne Onlinerland Saar



Das Saarland zeichnet sich durch wun-

derbare Landschaften und ein großes, 

vielfältiges Kulturangebot aus. Daher 

wollen wir Ihnen in dieser Broschüre 

nicht nur Reisemöglichkeiten aufzeigen, 

wenn das Fernweh lockt, sondern auch 

das Kulturangebot direkt in der Region 

vorstellen und zeigen, wie man dieses 

im Internet findet. Dazu gehört auch, wie 

man von A nach B kommt. In dieser Bro-

schüre stellen wir Ihnen daher Apps für 

den Öffentlichen Personennahverkehr 

vor sowie Navigation-Apps für Reisen 

mit dem Auto oder zum Zurechtfinden zu 

Fuß am Veranstaltungsort. 

Mittlerweile lässt sich aber Kultur nicht 

mehr nur vor Ort, sondern auch per App 

erleben. Virtuell können Sie verschie-

denste Museen, Galerien und Sehens-

würdigkeiten besuchen. So müssen Sie 

nicht um die halbe Welt reisen, wenn 

Sie z.B. ins MoMA nach New York oder 

einmal um die Pyramiden von Gizeh 

spazieren wollen. 

Für das bereits erwähnte Fernweh 

kann das Internet zumindest kurzfris-

tig Abhilfe schaffen. Unzählige Portale 

beschreiben und bebildern ferne Länder 

und wecken Freude auf den nächsten 

Urlaub. Egal ob ein Wanderurlaub in den 

Schweizer Alpen, ein Badeurlaub in der 

Türkei, ein Abenteuerurlaub in Austra-

lien oder eine Schifffahrt in die Karibik: 

Im Internet werden alle Reiselustigen 

fündig. Ganz einfach können Vergleiche 

zu Pauschal- und Individualreisen ange-

stellt, die günstigsten Angebote aus-

gewählt und schließlich online gebucht 

werden.

Dabei sind Sie nicht an Pauschalreisen 

gebunden, sondern können verschie-

dene Leistungen kombinieren und Ihr 

individuelles Reisepaket von Flug, über 

Hotel und Mietwagen bis hin zur Reise-

versicherung zusammenstellen.

Die dazugehörigen Reiseunterlagen wer-

den Ihnen automatisch zugesandt und 

einem erholsamen Urlaub steht nichts 

mehr im Wege. 
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& ReisenKultur 

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.      
  Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlechter. 

Hinweis:
Die gezeigten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Screenshots sind dem Betriebssystem Android entnommen. Die Darstel-
lung orientiert sich an den im Kurs verwendeten Tablets mit Android-Betriebssystem.

Kultur und Reisen per App

Hinweis:  

Unterscheidung zwischen Reiseveranstalter und Reisevermittler

Reiseveranstalter sind Unternehmen der Tourismusbranche, die Reisen im eigenen Namen anbieten und für die Erfüllung 

der Leistungen haften. Im Gegensatz dazu haften Reisevermittler den Kundinnen und Kunden1 gegenüber nur für die fach-

lich korrekte Beratung und ordnungsgemäße Weiterleitung der Buchung an den Reiseveranstalter. Diese Unterscheidung 

ist besonders dann wichtig, wenn Sie Leistungen oder Buchungen reklamieren möchten. Reklamationen sind normalerwei-

se nicht an den Reisevermittler, sondern an den Reiseveranstalter zu stellen. Um welche Art des Anbieters es sich handelt, 

können Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des jeweiligen Online-Angebotes nachlesen.

Diese Broschüre zeigt Ihnen anhand 

ausgesuchter Beispiele, wie Sie im In-

ternet oder per App Ihre Traumreise

finden und buchen können. Damit Sie

während der Reise keine bösen Überra-

schungen erwarten, werden auch die 

Schwachstellen einiger Reiseanbieter 

überprüft. Im Anhang der Broschüre 

sind zahlreiche Apps zum Thema „Kultur 

und Reisen per App“ für Sie aufgeführt 

und deren Inhalte kurz beschrieben.



Kultur erlebenKulturhäuser und Veranstaltungskalender 

& Reisen
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Viele Kulturhäuser, Museen und Thea-

ter verfügen mittlerweile über eine ei-

gene Internetseite – nur einige wenige 

über eine eigene App. Dennoch können 

Sie die Seiten natürlich auch über das 

mobile Internet per Tablet oder Smart-

phone aufrufen. Hierfür öffnen Sie 

Ihren Internetbrowser (z.B. Samsung 

Internet, Firefox, Chrome oder Safa-

ri) und geben dann im Adressfeld die 

jeweilige Internetadresse ein. Z.B. 

für das Staatstheater des Saarlandes 

www.staatstheater.

Auf den Internetseiten, wovon die meis-

ten bereits für die Ansicht auf mobilen 

Geräten optimiert sind, erhalten Sie 

Informationen zum Programm der Ein-

richtung, Möglichkeiten zum Ticketkauf 

und weitere wichtige Besucherinforma-

tionen wie Öffnungszeiten und Anfahrts-

beschreibungen. 

Auf der Internetseite des Staatstheaters 

kommen Sie zu diesen Informationen, 

indem Sie auf das sogenannte Sand-

wich-Menü, das sind die drei Striche 

untereinander, tippen. 

Hier können Sie den aktuellen Spielplan 

aufrufen, die Spielstätten anschauen 

oder sich über die Karten informieren.
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Tippt man auf den Spielplan, werden 

in chronologischer Reihenfolge die 

Veranstaltungen des Staatstheaters in 

allen Spielstätten angezeigt. Auf dieser 

Übersichtsseite kann man die Veranstal-

tungen nach Sparten oder Monaten fil-

tern. Außerdem sieht man bereits einige 

wenige Informationen zum Stück, der 

Spielstätte und der Uhrzeit.

Wenn man sich für ein Stück entschie-

den hat, kann man auf dieses tippen 

und erhält weitere Informationen zum 

Theaterstück und weiteren Termindaten, 

wenn das Stück an mehreren Tagen 

angeboten wird.

Hier hat man nun auch die Möglichkeit, 

hinter dem gewünschten Datum Karten 

zu erwerben.
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Meistens hat man bei der Kartenbestel-

lung die Möglichkeit, aus verschiede-

nen Platzkategorien zu wählen. Wie im 

Beispiel des Staatstheaters bieten auch 

viele Veranstalter hierzu direkt eine 

Übersicht an, wie die Platzkategorien 

räumlich verteilt sind. Wenn man eine 

Platzkategorie gewählt hat, kann man 

durch die Bestplatzbuchung direkt zur 

Bezahlung der Tickets gelangen oder 

man sucht sich selbst seinen Platz über 

Wählen Sie Ihre Plätze im Saalplan aus.

 

Wir wollen uns in diesem Beispiel die 

Sitzplätze selbst aussuchen und wählen 

daher die Saalplanbuchung aus. 

Dann können die Plätze angetippt wer-

den, welche wir gerne in der gewählten 

Platzkategorie buchen möchten. 

Wir haben in diesem Beispiel zwei Plätze 

gewählt und bekommen diese nun unter 

dem Saalplan angezeigt. Hier finden 

Sie noch einmal den Preis pro Karte 

angezeigt. 

Zu viele oder nicht gewollte Plätze kön-

nen durch das X neben den Karten ent-

fernt werden. Wenn die Auswahl stimmt, 

tippen Sie auf In den Warenkorb, um in 

den Bezahlvorgang zu wechseln. 
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Am Ende des Bestellvorgangs können 

Sie entscheiden, ob Sie die Karten an 

der Abendkasse (dies ist nicht bei allen 

Kulturhäusern möglich) abholen oder 

die Karten per Post zugeschickt bekom-

men wollen. Der Versand der Karten 

ist immer mit einer Versandpauschale 

verbunden. Diese sollte Ihnen bei der 

Kostenübersicht vor dem Ende des Be-

stellvorgangs angezeigt werden. Außer-

dem müssen Sie noch den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) durch das 

Antippen auf das Kästchen zustimmen. 

Durch das Tippen auf weiter gelangen 

Sie zu den Informationen zur Bezahlung. 

Tipp:  

Viele Kulturhäuser bieten mittler-

weile auch den Versand von Tickets 

und Eintrittskarten per E-Mail an. 

Diese können dann ausgedruckt zur 

Veranstaltung als Eintrittskarte mit-

gebracht werden. Manchmal genügt 

auch das Vorlegen der Eintrittskarte 

als digitale Version, also indem Sie 

die Tickets auf Ihr Tablet oder Smart-

phone herunterladen. Ob das geht, 

steht meistens in den AGBs oder in 

der Beschreibung zu dieser Varian-

te, welche u.a. als „Ticket @ Home“ 

bezeichnet wird. 
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Kultur erlebenVeranstaltungskalender online

Städte und Gemeinden haben oftmals 

einen Veranstaltungskalender auf ihren 

Internetseiten integriert, welcher über 

die Kulturveranstaltungen in einer Stadt 

oder Gemeinde online informiert.  

Zum Beispiel hält die Internetseite der 

Landeshauptstadt Saarbrücken unter 

www.saarbruecken.de/leben_in_saar-

bruecken/veranstaltungskalender 

einen Veranstaltungskalender vor, der 

neben den Veranstaltungen in Saar-

brücken auch interessante Ausstellun-

gen, Konzerte und Theaterstücke der 

QuattroPole-Städte Luxemburg, Metz 

und Trier aufführt. Gesucht werden kann 

in der Suchmaske nach dem Titel einer 

Veranstaltung innerhalb eines beliebigen 

Zeitraums oder nach einer bestimmten 

Veranstaltungskategorie, wie z.B. Aus-

stellung, Ballett, Kabarett, Kino, Festival, 

usw.

Nach Eingabe der zuvor genannten 

Filter erhält man eine hierzu passende 

Auswahl an Veranstaltungen. Wenn Sie 

sich für eine Veranstaltung entschieden 

haben und hierzu mehr Informationen 

haben möchten, dann tippen Sie auf 

Detail.
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Sie erhalten nun eine Übersicht zu dieser 

Veranstaltung inkl. Datum und Uhr-

zeit, Adresse, einer Beschreibung zur 

Veranstaltung und der u.U. anfallenden 

Kosten. Da die Veranstaltungen in der 

Regel nicht von der Landeshauptstadt 

Saarbrücken angeboten werden, finden 

Sie auf dieser Seite einen Link, welcher 

direkt zum Veranstalter führt. 

Auf der verlinkten Seite finden Sie dann 

auch weitere Informationen und bei den 

meisten kostenpflichtigen Veranstal-

tungen auch Informationen, wie Sie eine 

Eintrittskarte erwerben können.

Tipp:  

Internetseiten wie www.saartermin.de, www.sol.de, www.salue.de/weggehtipps und www.saarland.de bieten ebenfalls Veran-

staltungskalender online an, auf denen Sie Veranstaltungen aus dem Saarland finden können.
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Kultur erleben Kulturschlüssel Saar

Theater, Oper, Kino, Sportveranstaltun-

gen – das Saarland bietet jede Menge 

Kultur, aber nicht jeder kann das Ange-

bot nutzen. Viele können oder möchten 

nicht alleine ins Theater oder ins Kino 

gehen. Damit alle am kulturellen Leben 

teilnehmen können, vermittelt der Kul-

turschlüssel Saar freiwillige Begleiter.

Wenn Sie den Weg zu einem Veranstal-

tungsort nicht allein gehen oder sich den 

Eintritt nicht leisten können, vermittelt 

der Kulturschlüssel Ihnen eine Beglei-

tung. Ob zu zweit mit Ihrem Kulturbe-

gleiter oder in einer kleinen Gruppe, 

gemeinsam erobern Sie die Kultur im 

Saarland. 

Wie geht das? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten in den 

Kulturgenuss zu kommen: Zum einen 

kann man sich telefonisch unter  

0681- 84491820 an den Kulturschlüssel 

wenden oder man schreibt eine E-Mail 

an „info@kulturschluessel-saar.de“ mit 

seinen Kontaktdaten.  

Wo finde ich Informationen darüber, 

welche Veranstaltungen angeboten 

werden? 

Einmal im Monat erhalten Sie eine Ver-

anstaltungsliste und können auswählen, 

zu welcher Veranstaltung Sie möchten. 

Die Veranstaltungsliste kann auch unter  

www.kulturschluessel-saar.de/veran-

 

staltungen abgerufen werden. Die Liste 

wird einmal im Monat aktualisiert.  

(siehe Abbildung Seite 12)
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Das Team des Kulturschlüssels sucht 

dann einen Kulturbegleiter für Sie, der 

sich sowohl um die Fahrt zum Veran-

staltungsort kümmert als auch den 

Rückweg.

Sie wollen Kulturbegleiter werden? 

Aber es geht auch andersherum: Sie 

gehen gerne ins Kino oder Konzert, 

besuchen Ausstellungen oder Sportver-

anstaltungen? Sie würden dies gerne 

gemeinsam mit anderen tun?  

Der Kulturschlüssel Saar sucht Frei-

willige, die als Begleiter das kulturelle 

Leben im Saarland entdecken wollen.

Sie bringen Menschen von ihrem Zuhau-

se zur Veranstaltung und wieder zurück. 

Sie erhalten freien Eintritt, tauschen sich 

mit kulturinteressierten Menschen aus 

und können sich zum Kulturbegleiter 

qualifizieren. Anmelden als Kulturbe-

gleiter können Sie sich ebenfalls per E-

Mail an info@kulturschluessel-saar.de.



Mittlerweile kann 

man aber auch schon 

bequem von zu Hau-

se aus in kulturellen 

Hochgenuss kommen. 

Eine Möglichkeit hierzu bietet die App 

„Google Arts & Culture“. Die App finden 

Sie in Ihrem App-Store, indem Sie in der 

Suchleiste den Namen eingeben und die 

App dann installieren.2   

In Zusammenarbeit mit über 1.200 Mu-

seen, Galerien und Instituten aus über 

70 Ländern gibt Google Arts & Culture 

allen Nutzern Onlinezugriff auf die Aus-

stellungen dieser Institutionen.

Die App bietet Ihnen u.a. folgende Funk-

tionen: 

• Zoomansichten: Sie können die 

eingestellten Kunstwerke mittels 

Zoom mit allen Details aus der 

Nähe betrachten

• Virtuelle Rundgänge: Sie können 

die berühmtesten Museen der Welt 

betreten und berühmte Wahrzei-

chen bestaunen

• Persönliche Sammlung: Sie können 

Ihre Lieblingswerke speichern und 

Sammlungen mit Freunden teilen

• Ausstellungen: Sie können an Füh-

rungen teilnehmen, die von Exper-

ten ausgearbeitet wurden

Auch die saarländische Ausstellung 

„Das ERBE“ ist hier zu finden. Sie wurde 

von der Staatskanzlei digitalisiert und ist 

nun als virtuelle Ausstellung erlebbar. 

 

 

 

Aufrufen können Sie die Ausstellung, 

indem Sie in die Suchleiste der App 

„Staatskanzlei des Saarlandes“ einge-

ben. 

13

Kultur erlebenVirtuell ins Museum - Google Arts & Culture

2 Wie Sie eine App installieren, entnehmen Sie bitte der Broschüre „Kaffee-Kuchen-Tablet“ ab Seite 17.
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Sie finden „Das Erbe“ dort neben  

anderen interessanten Ausstellungen 

und virtuellen Rundgängen.  

 

Als Beispiel tippen Sie auf Das Erbe – 

Bergbau im Saarland – Teil 1. 

Indem Sie über das Display nach oben 

wischen, erhalten Sie weitere Informati-

onen zur Ausstellung und gelangen auf 

Bilder zu den einzelnen Exponaten der 

Ausstellung.
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Wenn Sie auf das Bild eines Exponates 

tippen, erhalten Sie zu diesem weitere 

Informationen. Außerdem können Sie 

über die Lupe am unteren rechten Rand 

des Bildes die Darstellung vergrößern 

und mittels der zwei Finger-Wischbewe-

gung weiter hineinzoomen.  
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Die App bietet darüber hinaus auch 

virtuelle Rundgänge an. Sie können 

so z.B. das Zechengebäude der Grube 

Reden besichtigen. Geben Sie in die 

eben erwähnte Suchleiste die Stichworte 

„Zechengebäude Grube Reden, Staats-

kanzlei des Saarlandes“ ein. 

Tippen Sie auf die Pfeile auf dem Boden 

und erleben Sie die virtuelle Welt des 

Zechengebäudes der Grube Reden. Am 

unteren Rand finden Sie weitere Bilder, 

über die Sie durch Tippen noch mehr 

Zusatzinformationen erhalten.
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„Sicher Reisen“ – App des Auswärtigen 

Amts 

 

Das Auswärtige Amt bie-

tet unter www.auswaer-

tiges-amt.de und in der 

App Sicher Reisen alle 

wichtigen Informationen 

und Sicherheitshinweise zu den verschie-

denen Ländern auf einen Blick. Nachdem 

Sie die App über Ihren Appstore installiert 

haben, müssen Sie zunächst ein Land 

auswählen, in welches Sie reisen bzw. zu 

dem Sie genauere Informationen erhalten 

möchten.

In unserem Beispiel geben wir „Australi-

en“ ein. Sie erhalten nun zu dem ausge-

wählten Land die wichtigsten Informatio-

nen auf einen Blick: 

1| Hier finden Sie einen kurzen Überblick 

mit den wichtigsten geographischen, 

politischen und wirtschaftlichen Daten 

des Landes. 

2| In der App finden Sie Tipps und eine 

Checkliste für Ihre Reisevorbereitung 

und die Adressen der Vertretungen Ihres 

Reiselandes in Deutschland. 

3| Für Probleme vor Ort bietet Ihnen die 

App Infos für Notfälle sowie die 

Adressen der deutschen Vertretungen in 

Ihrem Reiseland.

4| Außerdem bietet die App auch zu 

jedem Land ausführliche, fortlaufend 

aktualisierte Reise- und Sicherheitshin-

weise. Themen u.a.: 

• Sicherheitslage

• allgemeine Hinweise

• Einreisebestimmungen

• zoll- und strafrechtliche Vorschriften

• medizinische Fragen

Die nächsten Ferien rücken näher… 

Doch in welchem Land könnte der 

Urlaub verbracht werden? In Deutsch-

land bleiben? Die angrenzenden Nach-

barländer entdecken? Oder doch lieber 

Strand, Kultur oder Abenteuer in fernen 

Ländern erleben? Für die Wahl des 

„richtigen“ Urlaubslandes und der pas-

senden Unterkunft sind viele Faktoren 

relevant, die nicht alle im Reiseführer 

oder Reisekatalog beschrieben werden. 

Das Internet bietet viele Möglichkeiten, 

sich vorab über Kultur, Menschen und 

fremde Gepflogenheiten zu informieren.

Reisen per AppInformationen zu Urlaubsländern
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Reisen per AppReiseführer-App
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App-Beispiel: Tripwolf

In der App „Tripwolf“ 

können Sie aus über 500 

weltweiten Destinationen 

Lieblingsziele auswählen 

und mit dem Trip-Planer 

alle Ziele planen. Über das Lupen-Symbol 

im oberen rechten Rand der App können 

Sie Ihre Urlaubsdestination suchen. In 

unserem Beispiel suchen wir nach Rom. 

Die App schlägt uns mehrere Möglichkei-

ten vor, aus denen wir wählen können. 

Danach erscheint eine Übersichtsseite, 

in der man am unteren rechten Rand auf 

GRATIS VORSCHAU tippen kann, um auf 

die kostenfreie Version des Reiseführers 

zu gelangen. Die kostenfreie Version hält 

z.B. keine Offline-Karten zum Download 

bereit, ist aber ausreichend für eine Pla-

nung einer Reise im Vorfeld.

 

 

Zum Thema Reisen gibt es unzählige 

Apps, so auch zum Thema Reiseführer. 

Neben klassischen Anbietern von Reise

führern, die man im Buchformat kennt, 

wie z.B. Marco Polo, gibt es viele weitere 

Anbieter von Reiseführern. Da die App 

„Tripwolf“ viele Funktionen vereint und 

im Internet gut bewertet wird, stellen wir 

diese App als Beispiel einer Reiseführer-

App vor.



20

Die App zeigt unter Sehenswert die 

interessantesten Sehenswürdigkeiten 

und Veranstaltungsorte, unter Shopping 

beliebte oder von anderen Usern empfoh-

lene Geschäfte sowie unter Gastronomie 

Bars und Restaurants an. 

 

 

Tipp:  

Tipp: Die App enthält einen 

„Audio Sprachführer“, mit dem 

man sich durch alltägliche Si-

tuationen in der Landessprache 

des ausgewählten Reiseziels 

manövrieren kann. 
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App-Beispiel: Saarfahrplan 

Der „Saarfahrplan“ ist 

die offizielle App des 

Saarländischen Ver-

kehrsverbundes mit mo-

biler Fahrplanauskunft 

und Kauf von Handytickets für ein ausge-

wähltes Ticketsortiment im integrierten 

Online-Ticket-Shop des saarVV.

Nachdem Sie die App geöffnet haben, ge-

langen Sie sofort zur Fahrplanauskunft, 

in der Sie den Start sowie das Ziel für Ihre 

Bus- oder Saarbahn-Fahrt auswählen 

können. 

Wenn Sie in den Reiter Start eingeben... 

tippen, gelangen Sie sofort auf eine 

weitere Seite, auf der Sie Ihren Start-

punkt manuell über die virtuelle Tastatur 

Ihres Tablets oder Smartphones bei Start 

eingeben… einfügen können, oder Sie 

erlauben der App, auf Ihre Standortdaten 

zuzugreifen, dann können Sie sich auch 

direkt die Haltestellen in der Nähe anzei-

gen lassen. 

 

 

Reisen per AppBus- und Bahnreisen

Hinweis:  

Adressen aus den persönlichen Kon-
takten können zur Start- und Ziel-Wahl 
genutzt werden. Weiterhin erfordert 
die App Zugriff auf die Standortfunk-
tion Ihres Gerätes zur Navigation und 
Haltestellenortung, sowie Zugriff auf den 
Kalender, um geplante Fahrten einzutra-
gen. Die Nutzung kann in den Einstellun-
gen der App eingeschränkt werden. Es 
werden keinerlei persönliche Daten an 
zentrale Server übermittelt. 

Beispiel: Haltestellen in der Nähe
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Wenn Sie hier die richtige Haltestelle 

gefunden haben, dann tippen Sie auf 

diese Haltestelle. Sie wird dann automa-

tisch in die Suchmaske auf der Startseite 

eingetragen. Danach müssen Sie noch 

ein Ziel eingeben. Wir haben in unserem 

Beispiel Saarbrücken Hbf (Abkürzung für 

Hauptbahnhof) eingegeben. 

Als nächstes muss das Datum der Fahrt 

und die Uhrzeit des Starts angegeben 

werden. Wenn Sie nicht direkt fahren 

möchten, dann tippen Sie an der linken 

Seite auf Ab und geben Sie die ge-

wünschte Abfahrtszeit ein.

Es öffnet sich nun wieder ein Fenster, 

auf dem Sie die Uhrzeit für den Start 

Ihrer Fahrt auswählen können. Wenn Sie 

nicht am selben Tag mit dem Bus oder 

der Saarbahn verreisen möchten, dann 

können Sie mit Hilfe der Pfeile neben 

dem Eintrag heute einen anderen Tag 

auswählen. Wenn Sie das richtige Datum 

und die richtige Uhrzeit eingegeben 

haben, dann tippen Sie auf OK.

Sie bekommen nun für Ihre Auswahl 

die passenden Verbindungen angezeigt. 

Falls die Verbindungen nicht Ihren ge-

wünschten Vorstellungen entsprechen, 

können Sie sich über FRÜHER oder 

SPÄTER weitere Verbindungen anzeigen 

lassen.
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Wenn Sie sich für eine Verbindung 

entschieden haben, dann wählen Sie die 

Verbindung aus, indem Sie auf sie tippen. 

Nun erhalten Sie weitere Informationen, 

z.B. wann und wo Sie ggf. umsteigen 

müssen, an welchem Bus- oder Bahn-

steig Sie ankommen und abfahren, etc.

Außerdem wird Ihnen für Fahrten im 

Saarland unter Ticket/Preisstufe der 

Ticketpreis für eine Einzelfahrt angezeigt. 

Wenn Sie das Ticket direkt online kaufen 

möchten, müssen Sie sich zuvor ein 

kostenloses Kundenkonto bei dieser App 

anlegen. Das sogenannte „Handyticket“ 

können Sie per SEPA-Lastschrift oder 

Kreditkarte (MasterCard, Visa, American 

Express) bezahlen. 

Tipp:  

Weitere Informationen zum 

„Handyticket“ erhalten Sie auf der 

Internetseite des SaarVV unter 

www.saarvv.de/ticket/handyticket.
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App-Beispiel: MobiSaar

 

Mit Hilfe der kosten-

losen App „mobisaar“, 

haben Sie die Möglich-

keit, kostenlos einen 

Mobilitätslotsen für Ihre 

Fahrt mit dem öffentlichen Personennah-

verkehr im Saarland anzufordern. 

Um einen Lotsen anzufordern, geben Sie 

einfach Start, Ziel und Datum/Uhrzeit in 

den entsprechenden Suchfeldern ein und 

wählen Sie aus den vier bis fünf erschei-

nenden Vorschlägen Ihre bevorzugte 

Fahrt aus.

In der Detailansicht können Sie entschei-

den, an welchen Stellen der Fahrt Sie Un-

terstützung durch einen Lotsen möchten 

und an welchen nicht. Um Hilfe an- oder 

abzuwählen, genügt ein Klick auf die 

mobisaar-Hand neben dem entsprechen-

den Abschnitt der Fahrt.

 

 

 

 

Reisen per AppBus- und Bahnreisen
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Wenn Sie möchten, können Sie dem 

Lotsen vor Fahrtbeginn auch eine kurze 

Nachricht zukommen lassen, z.B. über 

Besonderheiten am Abholort oder auch 

einfach nur, dass Sie sich bereits auf die 

Fahrt freuen. 

Einen Überblick über all Ihre Fahrten er-

halten Sie im Menü auf der rechten Seite.

Der mobisaar-Service steht derzeit 

(Stand: August 2019) Montag bis Freitag 

von 8 bis 18 Uhr im Regionalverband 

Saarbrücken, Landkreis Saarlouis, 

Landkreis Neunkirchen und Saarpfalz-

Kreis zur Verfügung. Die mobisaar-

Lotsen helfen beim Ein- und Aussteigen 

in Bus, Saarbahn und Regionalzug und 

bringen Fahrgäste auf Wunsch auch von 

der Haustür bis zum Zielort und wieder 

zurück. Interessierte können den Dienst 

auch telefonisch unter 06898-500 4000 

buchen. Benötigt wird nur ein gültiger 

Fahrschein.

 

 

Hinweis:  

Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten 

Projekts „mobisaar“ ist es, mobilitätseingeschränkten Menschen im Saarland 

die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu erleichtern. Um dieses 

Ziel zu erreichen, bringen neun Kooperationspartner – unterstützt von vielen 

weiteren Akteuren im Saarland – ihre Kompetenzen bei mobisaar ein: Das 

Verkehrsunternehmen Saarbahn GmbH als Verbundkoordinator, das Institut für 

Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V., das Deutsche Forschungszentrum 

für Künstliche Intelligenz GmbH, die B2M Software GmbH, die Saarländische 

Nahverkehrs-Service GmbH, die Neue Arbeit Saar GmbH, der Sozialverband VdK 

Saarland e.V., die Landesarbeitsgemeinschaft PRO 3  EHRENAMT e. V. und das 

DIAKONISCHE WERK AN DER SAAR GMBH/Bahnhofsmission.



App-Beispiel: DB Navigator

Die Deutsche Bahn 

bietet mit der App „DB 

Navigator“ die Möglich-

keit für Bahnreisende, 

sich über Ankunft und 

Abfahrt der Züge zu informieren, Reisen 

zu buchen und sogar Tickets zu Hause 

am eigenen Drucker auszudrucken bzw. 

als digitales Handy- bzw. Online-Ticket 

auf dem Tablet oder Smartphone zu 

speichern. Neben Fahrkarten für den 

Nah- und Fernverkehr sind auch viele 

Verbünde mobil buch- und jederzeit 

abrufbar. 

Wie bei allen Reiseanbietern stellt auch 

die Deutsche Bahn AG eine Suchmaske 

zur Verfügung, in die Sie den Abfahrtsort 

und Zielort sowie Datum und Uhrzeit der 

Reise eingeben können.

Nachdem Sie auch weitere Reisende 

sowie die Klasse und mögliche Ermä-

ßigungen eingegeben haben, tippen Sie 

auf den Button Suchen. Die App durch-

sucht das Angebot nach passenden 

Ergebnissen für Ihre Anfrage.
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Hinweis:  

Für die Buchung von Tickets über den 

DB Navigator benötigen Sie mindes-

tens die Android-Version 4.4, die das 

Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 

unterstützt.

Tipp:  

Verbundtickets     sind z.B. für Bus, Tram und U-Bahn für den VRT (Trier), den 

VRM (Rhein-Mosel) und den saarVV (Saarland) über die App der Deutschen 

Bahn verfügbar.

Reisen per AppBus- und Bahnreisen
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Die Ergebnisse Ihrer Anfrage werden in 

einer übersichtlichen Tabelle angezeigt. 

Sie erhalten  Informationen zur Dauer 

der Reise, der Art der Transportmittel 

sowie zum Preis der Fahrkarte und 

erfahren, wie oft Sie umsteigen müssen. 

Frühere oder spätere Verbindungen 

lassen sich bequem über die Buttons 

Früher bzw. Später ermitteln.

Wenn Sie sich mehr Details für eine 

Verbindung anzeigen lassen wollen bzw. 

Sie sich für eine Verbindung entschieden 

haben, tippen Sie auf diese Verbindung 

und es wird Ihnen eine detaillierte Be-

schreibung der Reiseroute als Reiseplan 

angezeigt.

Hinweis:  

Bei manchen Verbindungen erscheint 

der Hinweis „Preisauskunft nicht 

möglich“. Dies kann passieren, wenn 

die komplette Strecke oder ein Teil 

der Strecke nicht von Zügen der Deut-

schen Bahn befahren wird.
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Diese Ansicht beinhaltet Informationen 

zu den Start- und Zielorten (Bahnhö-

fe, Haltestellen, Umsteigezeit), dem 

Datum, der Ankunfts- und Abfahrtszeit, 

Verkehrsmitteln, besonderen „Aus-

stattungskomponenten“ (z.B. Fahrrad-

mitnahme oder Bordrestaurant) sowie 

Gleisangaben. Diese Detailansicht 

können Sie jederzeit wieder schließen, 

indem Sie am oberen linken Rand auf 

den Pfeil tippen. Das ist nötig, wenn Sie 

sich gegen diese Verbindung entschie-

den haben und eine andere aus der 

vorherigen Liste auswählen möchten. 

Haben Sie sich für eine Zugverbindung 

entschieden und möchten diese on-

line buchen, klicken Sie auf Weiter zur 

Buchung bei der jeweiligen Fahrtmög-

lichkeit.

Sie erhalten noch einmal alle wichtigen 

Informationen zur Reise auf einen Blick 

und können sich vergewissern, dass 

es sich tatsächlich um die gewünschte 

Zugverbindung handelt. 
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Außerdem können Sie an dieser Stelle 

nochmal die Klasse buchen, mit der 

Sie wünschen zu verreisen, und – falls 

noch Kontingente des Sparpreises zur 

Verfügung stehen – sich zwischen dem 

Sparpreis mit Zugbindung oder dem 

Flexpreis ohne Zugbindung entschei-

den. 

An dieser Stelle können Sie auch direkt 

eine Rückfahrt hinzufügen oder nur 

eine Reservierung vornehmen. Sollten 

die Angaben falsch sein, können Sie 

über den Pfeil im oberen linken Rand 

eine neue Anfrage stellen. 

Sind die Angaben richtig, tippen Sie auf 

Ticket/Reservierung, um im nächsten 

Schritt der Buchung u.a. die Zustellart 

des Reisetickets zu wählen (z.B. das 

Online-Ticket zum Selbstausdrucken).

Im nächsten Schritt müssen Sie sich 

online bei der Bahn anmelden. Wenn 

Sie noch nicht über ein Benutzerkonto 

bei der Bahn verfügen, tippen Sie auf 

Erstmalig anmelden.
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Bei der Anmeldung können Sie Benut-

zernamen und Passwort frei wählen und 

letzteres jederzeit ändern. Mit diesen 

Angaben haben Sie nun Zugriff auf Ihr 

persönliches Benutzerkonto. Dieses 

bietet Ihnen eine Übersicht über Ihre 

laufenden Buchungen und über den 

Bearbeitungsstatus Ihrer Fahrkarten-

bestellung mit Postversand. Sie können 

sich auch zur Nutzung des Lastschrift-

verfahrens anmelden. Wenn Sie jedoch 

direkt die Fahrkarten bestellen möchten, 

können diese ohne vorherige Freischal-

tung direkt mit Kreditkarte oder PayPal 

bezahlt werden. 

Hinweis:  

Wenn Sie bestellte Zugtickets stornie-

ren möchten, gelten unterschiedliche 

Konditionen.  Stornierungen nicht 

benötigter Online-Tickets, die Sie zum 

Normalpreis gebucht haben, können 

Sie vor dem ersten Geltungstag kos-

tenfrei über Ihr Benutzerkonto selbst 

vornehmen. Ab dem ersten Geltungs-

tag können diese Fahrkarten gegen 

eine Gebühr erstattet werden. Haben 

Sie Tickets zu Sparpreisen gebucht, 

können Sie diese ebenfalls vor dem 

ersten Geltungstag über Ihr Benut-

zerkonto stornieren, allerdings nur 

gegen eine Gebühr. Sie erhalten den 

Ticketwert abzüglich eines Bearbei-

tungsentgelts in Form eines Storno-

gutscheins (per E-Mail), den Sie für 

den Kauf von DB-Leistungen einlösen 

können. Ab dem ersten Geltungstag 

sind Umtausch und Erstattung ausge-

schlossen. 

Tipp:  

Auch wenn Sie schon Angaben gemacht haben, können Sie den Buchungs-

vorgang jederzeit abbrechen. Erst wenn Sie am letzten Punkt der Buchung 

angelangt sind und alle Eingaben sowie die Buchung bestätigt haben, ist Ihre 

Buchung verbindlich und Sie erhalten die Zugtickets.
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Reisen per AppFlugreisen

Das Buchen von Flügen funktioniert nach 

demselben Prinzip wie das Buchen von 

Zugreisen.

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, 

Flüge online zu buchen. Man kann z.B. 

direkt die App der Airline aufrufen, den 

Flughafen per App oder online anwählen 

oder aber zunächst eine Preisvergleich-

App zu Rate ziehen, um mehrere Flüge 

miteinander zu vergleichen. 

Um das Buchungsvorgehen zu erläu-

tern, wird beispielhaft ein Flug bei einer 

Flugvergleich-App gesucht und gebucht. 

Das vorgestellte Buchungsverfahren 

lässt sich ohne weiteres auf andere Flug-

gesellschaften und Preisvergleich-Apps 

übertragen.

Preisvergleich-Apps & Buchung 

Bei den meisten Apps zum Preisvergleich 

von Flügen handelt es sich ausschließ-

lich um Flugvermittler. Hier kann man 

eigenständig nach den gewünschten 

Flugangeboten recherchieren und das 

Flugportal mittels Buchungsanfrage mit 

der Abwicklung der Buchung beauftra-

gen. Demgegenüber gibt es auch Apps, 

die als Flugsuchmaschinen bezeichnet 

werden. 

Nach Eingabe der Flugdaten durchsu-

chen sie sämtliche Datenbanken, Flugge-

sellschaften und Online Reisebüros nach 

Angeboten bezüglich Flugverbindung, 

Uhrzeit, Verfügbarkeit und Preis. 

In dem Zusammenhang wird der güns-

tigste buchbare Preis angeboten. Haben 

wir uns für ein Angebot entschieden 

und wählen es aus, werden wir nicht zur 

Eingabe unserer Daten aufgefordert, 

sondern zur Webseite des Anbieters 

weitergeleitet. Somit hinterlassen wir 

anders als bei den Flugvermittlern keine 

vertraulichen Daten wie Name, Adresse 

oder Geburtsdatum. Aus diesem Grund 

wird im nächsten Schritt als Beispiel die 

App swoodoo vorgestellt. 

App-Beispiel: swoodoo

Zunächst starten Sie - 

wie auch bei der Suche 

nach Bahnverbindungen 

- auf einer Suchmaske, 

in die Sie den Abflugsort 

und Zielort sowie Datum und Abflugszeit 

des Fluges eingeben können. Daneben 

müssen Sie auswählen mit wie vielen 

Personen in welcher Klasse Sie reisen 

möchten. Standardmäßig ist hier immer 

eine Person in der Klasse Economy ein

getragen. Außerdem kann zwischen den 

Optionen Nur Hinflug, Hin & Zurück oder 

Multi-Stopp gewählt werden. 

Wenn Sie die Eingaben tätigen oder än-

dern wollen, tippen Sie auf das entspre-

chende Feld und bestätigen Sie mit dem 

Lupen-Symbol. 
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Beim Abflugort können Sie die Option 

inkl. nahegelegene Flughafen anwäh-

len. Dadurch erhalten Sie eine größere 

Auswahl an möglichen Flugverbindungen 

und auch ggf. günstigere Preise. Bei 

dieser Option sollten Sie überprüfen, ob 

es die Zubuchoption Rail & Fly gibt. Das 

beinhaltet eine Bahnfahrt zum Flughafen 

und zurück. Dadurch können Sie u.U. die 

Kosten für die Fahrt mit dem Auto zum 

Flughafen sowie teure Parkgebühren am 

Flughafen einsparen. 

Wenn Sie das Datum der Flugreise 

ändern wollen, öffnet sich ein Kalender, 

auf dem Sie das Datum Ihrer Hin- und 

Rückreise eingeben können.

 

Wenn Sie die Anzahl der reisenden 

Personen verändern wollen oder auch die 

Klasse in der Sie verreisen wollen, dann 

tippen Sie auf dieses Feld und Sie können 

diese Angaben verändern.
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Danach erhalten Sie eine Übersicht mit 

möglichen Verbindungen. Diese können 

Sie sich auch nach dem Preis durch 

Antippen des Reiters Günstigste Opti-

on sortiert anzeigen lassen. Auf dieser 

Übersichtsseite erhalten Sie bereits erste 

Informationen zum Flug, z.B. Start- und 

Landezeit, die Dauer des Fluges, mög-

liche Zwischenstopps und mit welcher 

Airline Sie fliegen. 

Wenn Sie sich für eine Verbindung ent-

schieden haben, wählen Sie diese aus, 

indem Sie auf die Verbindung tippen. Auf 

der nächsten Seite erhalten Sie dann 

genauere Informationen Ihrer gewählten 

Option, inkl. dem günstigsten Reisean-

bieter.

Zur Buchung des gewählten Fluges tip-

pen Sie wieder auf Zum Angebot neben 

dem gewünschten Reiseanbieter. Sie 

werden nun in einem nächsten Schritt 

zur Buchungsseite dieses Reiseanbie-

ters weitergeleitet.
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Folgende Tipps helfen Ihnen dabei, den 

günstigsten Preis für Flugreisen zu 

finden: 

1| Falls man flexibel ist, sollte man die 

flexible Suche (in der Regel +/- 3 Tage) 

nutzen, da diese häufig deutlich günstige-

re Flugangebote zu Tage fördert.

2| Einige Preisvergleich-Apps zeigen 

bereits bei der Wahl des geplanten 

Abflugdatums an, an welchen (Alternativ) 

Terminen man besonders günstig fliegt.

3| Falls man nicht auf einen Flughafen 

fixiert ist, bieten Flugsuchmaschinen 

die Möglichkeit, per Umkreissuche an 

mehreren Abflughäfen parallel nach dem 

günstigsten Flug zu suchen.

4| Aufgrund rascher Preisveränderungen 

gilt es die Preise für einen bestimmten 

Flug am besten über einen Zeitraum von 

mehreren Tagen oder Wochen regel-

mäßig zu prüfen und von den Apps zur 

Verfügung gestellte Preis-Prognosen und 

Statistiken zu nutzen. 

5| Die größten Erfolgsaussichten ver-

spricht der parallele Vergleich mehrerer 

Flugvergleich Apps. Da manche Airlines 

spezielle Konditionen mit einem be-

stimmten Vergleichsportal ausgehandelt 

haben, können die Preise abhängig von 

der App zum Teil stark variieren.

Hinweis:  

Die EU verabschiedete im Juli 2008 eine Verordnung, die es Fluggesellschaften untersagt, mit Billigflügen zu werben, die 

dann am Ende durch Steuern, Flughafengebühren oder sonstige Aufschläge teuer werden. Airlines sind nun verpflichtet, 

schon in der Werbung alle Kosten offenzulegen und den vollen Preis anzugeben. Seit Oktober 2011 verbietet ein EU-Gesetz 

den Fluglinien das automatische Abschließen einer kostenpflichtigen Zusatzleistung (z.B. Reiserücktrittsversicherung). Im 

Juli 2012 erweiterte der Europäische Gerichtshof dieses Gesetz auch auf Vermittler von Flugreisen. Laut Urteil ist es verbo-

ten, dass ein Kunde die Leistung aktiv untersagen muss, stattdessen muss er sie selbst aktiv anwählen.
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Reisen per AppFlughafen-Informationen & Online Check-In

Navigation

Informationen zum Flug und den Zeiten 

zum Check-In können Sie Ihren Reiseun-

terlagen entnehmen, welche Ihnen in der 

Regel per E-Mail zugestellt werden. Hier 

finden Sie z.B. auch Informationen zur 

maximal erlaubten Größe und Gewicht 

Ihres Gepäcks.

Bzgl. Parkmöglichkeiten am Flughafen 

oder anderer wichtiger Informationen, 

z.B. zur Barierrefreiheit des Flughafens, 

empfehlen wir Ihnen vor der Reise die 

Internetseiten des Start- und Landeflug-

hafens aufzusuchen. Die Internetseiten 

liefern Ihnen alle gewünschten Informa-

tionen, auch z.B. zu Öffnungszeiten von 

Geschäften vor Ort oder Reiselounges. 

Die allermeisten Airlines empfehlen 

heutzutage den Online Check-In. Dies 

erspart Ihnen bei der Anreise Zeit, da 

Sie nicht vorher zum Airline-Schalter 

müssen, sondern direkt zur Sicherheits-

kontrolle gelangen können. So können 

Sie Ihre Bordkarte bis zu 24 Stunden im 

Voraus ausdrucken oder digital auf Ihrem 

Tablet oder Smartphone speichern. Die 

meisten Airlines haben an vielen Flughä-

fen einen separaten „drop-off“ Schalter 

für das Gepäck, sodass Sie auch beim 

Reisen mit mehr als nur Handgepäck 

Zeit sparen können. Wie Sie den Online 

Check-In vornehmen entnehmen Sie 

den Ihnen zugesandten Reiseunterlagen. 

Diese können von Airline zu Airline unter-

schiedlich sein.

Vielleicht möchten Sie aber auch unab-

hängig von festen Ankunft- und Abfahr-

zeiten sein und deshalb lieber mit dem 

Auto verreisen. Auch für diesen Fall bietet 

das Internet viele Möglichkeiten, wie Sie 

Ihre Reise vorbereiten oder individuell vor 

Ort Ausflüge planen können. Beispiele 

hierfür sind die Apps HERE WeGo, Via 

Michein und Google Maps. Neben der 

Routenplanung mit dem Auto können 

auch Fahrrad- und Wandertouren mit 

diesen Apps geplant und dann auch vor 

Ort navigiert werden. 

Offline-Karten ermöglichen darüber 

hinaus, dass vorab Straßen- und Wander-

karten heruntergeladen werden können, 

sodass man keine SIM-Karte benötigt 

oder auf die mobilen Daten zurückgreifen 

muss.

Tipp:  

Offline-Karten sollten immer in 

einem WLAN heruntergeladen wer-

den, damit man keine mobilen Daten 

verbraucht. 
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App-Beispiel: Google Maps

Die Navigation-App 

Google Maps zeigt 

Ihnen den schnellsten 

Weg von A nach B. Da 

diese App bereits bei 

allen Android-Geräten vorinstalliert ist, 

erklären wir Ihnen in einer Schritt-für-

Schritt-Anleitung, wie Sie die Anwendung 

einrichten und für Ihre Routenplanung 

nutzen.

Um eine neue Route zu planen, öffnen Sie 

die Google-Maps-App, tippen oben in der 

Suchleiste auf hier suchen und geben die 

Zieladresse ein. Um die Route von Ihrem 

Standort zur Wunschadresse angezeigt 

zu bekommen, müssen Sie unten links 

auf Route tippen.

Die Anwendung ermittelt anschließend 

automatisch den kürzesten Weg von 

Ihrem derzeitigen Standort bis zu Ihrem 

Zielort, der Ihnen nun auf dem Karten-

ausschnitt angezeigt wird.

Hinweis:  

Um mit Google Maps navigieren zu 

können, muss man der App erlauben 

auf die Standortdienste zugreifen zu 

dürfen.
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Am oberen Bildschirmrand sehen Sie nun 

den Startpunkt sowie den Zielpunkt Ihrer 

geplanten Navigation. Sie können beide 

jetzt noch ändern, indem Sie einfach auf 

die jeweilige Schaltfläche tippen und eine 

alternative Adresse eingeben. 

Darunter sind die verschiedenen Ver-

kehrsmittel aufgelistet, die Sie für Ihre 

Navigation wählen können: Auto, öffentli-

che Verkehrsmittel, zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad. Natürlich ändern sich je nach 

Fortbewegungsart die Routen. Tippen 

Sie auf das gewünschte Verkehrsmittel. 

Der Kartenausschnitt zeigt Ihnen einen 

Überblick über die verschiedenen Stre-

ckenvarianten und die voraussichtlichen 

Fahrzeiten je Verkehrsmittel. 

Um die Navigation zu starten, tippen Sie 

rechts unten auf Starten.

Wenn Sie sich nun bewegen, zeigt Ihnen 

das Navigationssystem, wo Sie sich befin-

den, wie weit es noch bis zum Zielpunkt 

ist und wann Sie die Straße verlassen 

müssen. All diese Informationen werden 

Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt bzw. 

wenn Sie den Ton Ihres Tablets oder 

Smartphones eingeschaltet haben, dann 

wird Ihnen die App auch die weiteren 

Schritte akustisch ansagen.
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Um Datenvolumen zu sparen oder teure 

Roamingkosten im Ausland zu vermei-

den, können Sie Google Maps auch offline 

nutzen. Hierfür müssen Sie allerdings 

vor der Navigation den entsprechenden 

Kartenbereich herunterladen, damit Sie 

später auf ihn zugreifen können. 

Öffnen Sie hierfür das Hauptmenü, 

welches sich unter den drei Strichen 

untereinander befindet. Nun wählen Sie 

die Option Offlinekarten.

Es öffnet sich eine Karte mit Ihrer 

Ausgangsposition und einem blau-um-

randeten viereckigen Fenster. Platzieren 

Sie den Ausschnitt so, dass sowohl Ihr 

Start - wie auch Ihr Zielpunkt innerhalb 

des markierten Bereichs liegt. Laden Sie 

diesen über das WLAN herunter.
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Anschließend benennen Sie die Datei, da-

mit Sie den Überblick behalten. Bei deak-

tivierten mobilen Daten ist lediglich eine 

Navigation im Bereich der gespeicherten 

Offlinekarten möglich. Bitte beachten Sie, 

dass je größer das Gebiet wird, das he-

runterladengeladen wird, der Download 

länger dauert und natürlich auch mehr 

Speicher in Anspruch genommen wird. 

Hinweis:  

Ohne Internetverbindung können Sie als Fußgänger, Radfahrer oder wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unter-

wegs sind, die Navigationsdienste in dieser App nicht nutzen! 
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Möchten Sie sich im Internet oder per 

App über Hotels der einzelnen Urlaubs-

länder informieren, bieten verschiedene 

Reise-Netzwerke und Hotelportale gute 

Gelegenheiten, da hier in der Regel Ur-

lauber über eigene Erfahrungen berich-

ten, Bewertungen vornehmen und Fotos 

einstellen können.

HRS, Booking.com und Trivago sind die 

größten und laut Stiftung Warentest auch 

die besten Apps, um Hotels miteinander 

zu vergleichen, die besten Preise zu fin-

den und Hotels zu buchen. Im Folgenden 

stellen wir Beispielhaft die App von HRS 

vor.

App-Beispiel: HRS

 

Die mehrfach ausge-

zeichnete App des Hotel 

Reservation Service 

(HRS) basiert auf einer 

Datenbank von rund 

250.000 Hotels aller Preiskategorien in 

Deutschland, Europa und weltweit. In der 

App können Sie diese Hotels miteinander 

vergleichen und kostenlose Direktbu-

chungen vornehmen.

Gleich auf der Startseite können Sie den 

Ort des gesuchten Hotels sowie Reiseda-

tum, Zimmerkategorie und Personenzahl 

eingeben.

 

 

 

 

Reisen per AppHotels buchen

Tipp:  

Die App enthält einen Audio 

Sprachführer, mit dem man sich 

durch alltägliche Situationen in der 

Landessprache des ausgewählten 

Reiseziels manövrieren kann. 
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Unter Weitere Suchkriterien können 

Sie zudem eine bestimmte Hotelkette, 

die Anzahl der gewünschten Sterne, die 

durchschnittliche Bewertung anderer 

Reisender und den Umkreis zu Ihrer 

angegeben Adresse festlegen. Die Suche 

starten Sie mit dem blau hinterlegtem 

Button Hotel suchen.

Voreingestellt ist die Sortierung nach 

der Empfehlung der App. Wir möchten 

allerdings wissen, welche Hotels bei an-

deren Reisenden am beliebtesten sind. 

Tippen Sie daher zunächst auf Sortieren 

& Filtern und dann bei Sortieren nach 

auf Bewertung, beste zuerst.  Darunter 

haben Sie weiterhin die Möglichkeit, 

Ihre Suchergebnisse zu verfeinern (z.B. 

Hotelart, Zimmerausstattung). Sie kön-

nen diese von Ihnen eingestellten Filter 

anwenden, indem Sie auf OK tippen.
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Nun erscheint wieder die Übersicht, 

allerdings jetzt nach Ihrer gewünschten 

Sortierung und ggf. mit den von Ihnen 

gewünschten Filtern. Durch tippen auf 

den Namen eines Hotels erhalten Sie 

detaillierte Beschreibungen zu Zimmer-

preisen, Serviceleistungen und Fotos des 

Hotels sowie eine Straßenkarte, in der die 

Lage des Hotels genau eingezeichnet ist.

Wählen Sie jetzt das gewünschte Zimmer 

aus. Der Punkt vor der Zimmerkategorie 

wird blau. Wenn Sie weitere Informa-

tionen zu einem Zimmer haben möch-

ten, können Sie sich die gewünschten 

Informationen über Alle Details anzeigen 

lassen. Wenn Sie auf BUCHEN tippen, 

gelangen Sie zum Buchungsvorgang.
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Um über HRS ein Hotel buchen zu 

können, bedarf es keiner Registrierung. 

Sie müssen lediglich die Namen der 

anreisenden Gäste sowie persönliche 

Kontaktdaten eingeben. Zwar müssen 

Sie eine Rechnungsadresse angeben, die 

Bezahlung des Hotels erfolgt jedoch vor 

Ort direkt im Hotel, wenn keine anderen 

Zahlungsbedingungen in der Angebots-

beschreibung enthalten sind. 
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Alle von Ihnen gemachten Eingaben 

erscheinen noch einmal im Überblick. 

Noch haben Sie die Möglichkeit, die Bu-

chung abzubrechen. Erst wenn Sie den 

Button Buchung bestätigen angetippt 

und damit die Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (AGB) akzeptiert haben, ist 

die Buchung verbindlich vollzogen und 

Sie erhalten umgehend eine Reservie-

rungsbestätigung mit Vorgangsnummer 

und Zugriffscode per E-Mail.

 

 

Tipp:  

Portale wie HRS oder Booking.com 

haben immer nur ein gewisses Kon-

tingent an Hotelzimmern, welches 

sie von den Hotels zur Verfügung 

gestellt bekommen. Wenn ein Hotel 

in einer dieser Apps ausgebucht 

sein sollte, lohnt es sich, direkt auf 

die Internetseite des gewünschten 

Hotels zu gehen. Manchmal stehen 

hier noch Zimmer zur Verfügung. 

Auch lohnt sich immer wieder ein 

Vergleich zwischen dem Preis für 

ein Hotelzimmer in einer App eines 

Reise- und Hotelportals und dem 

Preis auf der offiziellen Internetseite 

des Hotels. 

Hinweis:  

In besonderen Situationen (z.B. bei 

später Anreise) oder bei speziellen 

Preisvorteilen verlangen einige Ho-

tels zur Absicherung der Buchung 

die Angabe einer Kreditkartennum-

mer.
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Wenn Sie eine Buchung bei HRS stornie-

ren möchten, gelangen Sie durch die Drei 

Striche untereinander, das Sandwich-

Menu, und dann unter Buchung in den 

dazu vorgesehenen Bereich der App. 

Geben Sie in den entsprechenden Feldern 

unter dem Reiter Buchungen suchen die 

Vorgangsnummer und den Zugriffscode 

ein (beides haben Sie nach Abschluss der 

Buchung in einer E-Mail erhalten) und 

tippen Sie auf Buchung anzeigen. 

Es erscheint ein Überblick über die 

Buchung mit allen Einzelheiten. Wenn 

Sie sich davon überzeugt haben, dass 

dies die Buchung ist, die Sie ändern bzw. 

stornieren möchten, tippen Sie auf den 

entsprechenden Button und führen Sie 

die gewünschte Aktion aus.
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Bisher haben wir Ihnen die Buchung ein-

zelner Bestandteile einer Reise gezeigt. 

Sie können per App aber natürlich wie im 

Reisebüro auch direkt An- und Abreise 

sowie die Übernachtung, ggf. auch ein 

Mietauto und weitere Aktivitäten zusam-

menbuchen – als bereits zusammenge-

stellte Pauschalreisen oder Sie stellen 

die einzelnen Komponenten Ihrer Reise 

individuell zusammen. 

Es gibt bereits zahlreiche Reiseportale 

als App, mit denen Sie Ihre Reise von 

A bis Z planen und buchen können. 

Beispiele hierfür sind Opodo, Expedia,  

Thomas Cook, check24 Reisen oder 

Holidaycheck3. 

App-Beispiel: Expedia

 

Expedia ist 2019 als ei-

ner der Testsieger in der 

Kategorie Reiseportale 

aus einem Vergleich der 

Computer Bild hervor-

gegangen. Deshalb wollen wir Ihnen die 

Möglichkeiten des Suchen und Findens 

einer Pauschalreise anhand dieser App 

vorstellen.

Neben der Ihnen nun bereits bekannten 

Suche anhand einer Suchmaske, in der 

Sie bei der App von Expedia neben nur 

Flug oder Hotel auch direkt nach den 

günstigsten Angeboten für Flug + Hotel 

suchen können.

Diese Portale machen v.a. Sinn, wenn Sie 

Flug und Hotel direkt zusammenbuchen 

wollen, z.B. bei Fernreisen. In unserem 

Beispiel suchen wir einen Flug nach New 

York für zwei Personen ab Frankfurt 

inklusive des Hotelaufenthalts. 

 

 

Reisen per AppReiseportale

3  Auflistung in der Reihenfolge 1-5 der Testsieger Reiseportale der Computer Bild 2019.
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In einem ersten Schritt wird nach Hotels 

gesucht, welche in Ihrem angegebenen 

Reisezeitraum zur Verfügung stehen. 

Wählen Sie eins dieser Hotels aus, 

danach erhalten Sie weitere Informatio-

nen zum Hotel und dem Zimmer. Wenn 

das Zimmer Ihren Wünschen entspricht, 

tippen Sie auf Zimmer auswählen. 
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In einem zweiten Schritt wählen Sie die 

gewünschte Flugverbindung für die An-

reise aus einer Reihe aus Möglichkeiten 

aus. Ihnen wird im nächsten Schritte der 

Gesamtpreis der Reise pro Person bis zu 

diesem Schritt dargestellt. Tippen Sie auf 

Diesen Flug wählen. 

Als letzten Schritt müssen Sie die 

Auswahl für Ihren Rückflug wie oben 

beschrieben treffen. In Ihrer Übersicht 

erscheint nun die gesamte Reise. Tippen 

Sie auf Weiter, wenn Sie die Reise so 

buchen möchten.

Zum Abschluss geben Sie die Daten der 

Reisenden ein sowie die Zahlungsme-

thode, wie Sie die Gesamtreise bezahlen 

möchten.
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In diesen Reiseportal-Apps können Sie 

sich wie in einem Reisekatalog bereits 

von Reiseveranstaltern zusammenge-

stellte Angebote anzeigen lassen. In der 

Expedia-App können Sie sich z.B. aktu-

elle „Last Minute“-Angebote aufrufen. 

Auf einer Übersichtsseite erhalten Sie 

die aktuellen Angebote übersichtlich 

dargestellt. Auf dieser Übersichtsseite 

sehen Sie auch bereits den Reisezeit-

raum, für den dieses Angebot gilt, sowie 

den Preis pro Zimmer.

Hinweis:  

Nicht immer wird bei Preisangaben das Verhältnis Preis pro Zimmer, sondern z.B. auch der Preis pro Person (wenn Sie zu 

zweit reisen) oder auch bei Hotels der Preis pro Zimmer pro Nacht aufgeführt. Deshalb sollte man immer genau schauen, auf 

was sich die Preisangabe bezieht. 
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Wenn Sie eine Reise im Internet buchen, 

gehen Sie auch einen Kaufvertrag ein. 

Das ist leider auch immer mit einem 

gewissen Risiko verbunden. Insbesonde-

re Internet-Neulinge sind daher häufig 

verunsichert, worauf sie beim Reisen per 

App achten müssen und wie vertrauens-

würdige Reise-Apps und Angebote als 

solche identifiziert werden können.

Aber keine Sorge: Es gibt bestimmte 

Kennzeichen, an denen man seriöse 

Angebote und Anbieter erkennen kann, 

und Wege, die Online-Buchung möglichst 

sicher zu gestalten. Folgende Informa-

tionen helfen Ihnen, die Buchung inkl. 

Bezahlung sicher abzuwickeln.

Neben den allgemeinen Sicherheitsvor-

kehrungen, die Sie immer für Ihr Tablet 

einrichten sollten, wie z.B. eine Antiviren-

App und die stetige Aktualisierung Ihrer 

installierten Apps, gibt es mehrere Mög-

lichkeiten, einen seriösen Anbieter von 

Shopping-Apps und Online-Reiseportalen 

zu identifizieren.

SicherheitReisen sicher online buchen

Impressum

Betreiber von Apps und Internetseiten sind verpflichtet, ein sogenanntes Impressum 

auf ihrer Seite zu führen. Dort müssen Firmenname, Umsatzsteuer-Identifikati-

onsnummer (nicht bei Privatanbietern), Adresse mit Postleitzahl und Straße sowie 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben sein. Bevor Sie bei einer Reise-App 

etwas buchen, sollten Sie unbedingt prüfen, ob diese Daten auf der App oder im 

Appstore, bei dem Sie sich die App installiert haben, angegeben sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB)

Bei der Buchung von Reisen mit dem Tablet muss die jeweilige App dem Online-Käu-

fer jederzeit die Möglichkeit geben, auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

bzw. die Nutzungsbedingungen zugreifen zu können. Diese müssen mühelos lesbar 

und einfach zu speichern oder auszudrucken

sein. Beinhalten sollten die Bedingungen unbedingt den genauen Ablauf der Bu-

chung, Identität und Anschrift des Anbieters, Garantie- und Gewährleistungsbedin-

gungen, Stornierung bzw.

Widerrufsrecht, gegebenenfalls existierende Kündigungsfrist (z.B. bei Dienstleistun-

gen), Liefer- und Versandkosten sowie Zahlungsmodalitäten.

Bewertungen

Um Informationen über eine Ihnen unbekannte Reise-App einzuholen, können Sie 

sich auch einer Suchmaschine bedienen oder im Google Playstore nach den Bewer-

tungen anderer Nutzer richten. Dort können Sie herausfinden, ob das Reiseportal 

z.B. einem bestimmten Verband angehört oder wie oft die App schon von anderen 

Nutzern heruntergeladen wurde. 

Als erste Orientierung bei der Buchung von Hotels, Flügen oder Pauschalreisen 

dienen auch die Bewertungskommentare von anderen Reisenden. 
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Gütesiegel

Seriöse Online-Reiseanbieter erkennen Sie mittlerweile auch an Gütesiegeln (z.B. 

„EHI geprüfter Online-Shop“ oder „Trusted Shop“). Eine Übersicht über gängige und 

bewährte Gütesiegel erhalten Sie bei der Initiative D21 unter www.internet-guetesie-

gel.de. Reise-Apps, die über diese Gütesiegel verfügen, verpflichten sich, Preise und 

Nebenkosten richtig abzurechnen, genaue Informationen über Zahlung, Lieferung 

und Stornierungsmöglichkeiten deutlich anzugeben sowie Datenschutz und Datensi-

cherheit zu gewährleisten.

 

Trusted Shops - Das Europäische Gütesiegel ist 

eine Kombination aus Geld-zurück-Garantie und 

Händlerbewertungs-System. 

TÜV Süd Safer Shopping - Mit dem deutschen 

Gütesiegel ausgezeichnete Shops werden sowohl 

im Internet als auch vor Ort überprüft.

Internet Privacy Standards - Dieses deutsche 

Gütesiegel achtet insbesondere auf den Daten-

schutz und die Informationssicherheit bei IT-Syste-

men, Produkten, Verfahren und Prozessen der 

geprüften Shops.

 

EHI geprüfter Online-Shop – Shops werden 

geprüft in den Kategorien Testbestellungen, telefo-

nische Erreichbarkeit und Einhaltung gesetzlicher 

Informationspflichten.
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Sicheres Passwort
Verwenden Sie für jede Reise-App ein sicheres Passwort, das Kriminelle nicht so 
leicht knacken können. Sie sollten für jede App ein anderes Passwort nutzen.

Öffentliches WLAN oder Hotspots 
vermeiden

Sie sollten vermeiden, sensible Daten, wie sie z.B. beim Online-Buchungsprozess 

übermittelt werden, in öffentlichen WLANs und Hotspots zu verschicken.  

Button-Lösung

Um Verbraucher vor unerwünscht abgeschlossenen Online-Geschäften zu schützen, 
ist seit 2012 in Deutschland die so genannte „Button-Lösung“ in Kraft. In Online-
Shops, Reiseportalen und App-Stores muss eine eindeutige Formulierung auf das 
Ende eines Bestell- bzw. Buchungsprozeses hinweisen, laut Gesetz z.B. „zahlungs-
pflichtig buchen“ (siehe § 312g Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch).
Außerdem verlangt der Gesetzgeber, dass unmittelbar vor Abschluss der Buchung 
einer Reise bestimmte Pflichtinformationen wie Gesamtpreis und Produktmerkmale 
klar verständlich und gut sichtbar angezeigt werden.

Tipp:  

Faktoren wie der Wochentag, die Tageszeit der Buchung oder das für die Buchung genutzte Smartphone oder Tablet können 

Einfluss auf den angezeigten Preis nehmen. Sie sollten daher nach Möglichkeit, die Preise für Hotels und Flüge auch mit einem 

anderen Gerät (z.B. einem Laptop) vergleichen. 

Prüfen Sie vor der zahlungspflichtigen 

Buchung einer Reise, ob die angegebe-

nen Preise die gesetzliche Mehrwertsteu-

er enthalten.

Seriöse Reiseanbieter werden Ihnen in 

der Regel eine Bestätigung Ihrer Bestel-

lung per E-Mail schicken. 

Geben Sie daher bei Ihren Daten immer 

die richtige E-Mail-Adresse an.
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AppsEmpfehlungen für Ihr Tablet

Google Arts & Culture

Entdecken Sie Kunst und Kultur bei Google Arts & 

Culture. Hier können Sie Menschen und Künstler 

kennenlernen, die jeweiligen Orte besuchen und sich 

über historische Ereignisse informieren. Von Experten 

berühmter Museen zusammengestellte Sammlungen 

erwarten Sie.

Kulturschlüssel Saar

Damit alle am kulturellen Leben teilnehmen können, 

vermittelt der Kulturschlüssel Saar freiwillige Beglei-

ter und Freikarten. Das Angebot existiert bislang nur 

in Form einer Internetseite und nicht als App. www.

kulturschluessel-saar.de

Veranstaltungskalender

Viele Veranstaltungskalender existieren bereits online 

aber nicht als App, daher folgend einige Internetseiten 

zur Veranstaltungssuche im Saarland:

www.Saarbruecken.de

www.Saarland.de/veranstaltungen.htm?short_search=today

www.Saartermin.de

www.Salue.de/weggehtipps

www.Sol.de

Kultur-Apps und -Internetseiten

City Maps 2 Go by Ulmon

Die App hat sich auf personalisierte Empfehlungen spe-

zialisiert. Nach dem Laden der App wählt man zwischen 

Interessensgebieten: Architektur, Shopping, Museen, 

Essen und Entspannung.

GetYourGuide

Die App zeigt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit 

einer Kurzinfo an sowie Sonderfunktionen wie z.B. 

Nutzung des VIP-Eingangs. Die Bewertungen mit 1-5 

Sternen helfen bei der Entscheidung.

Reiseführer
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AppsEmpfehlungen für Ihr Tablet

Google Arts & Culture

Entdecken Sie Kunst und Kultur bei Google Arts & 

Culture. Hier können Sie Menschen und Künstler 

kennenlernen, die jeweiligen Orte besuchen und sich 

über historische Ereignisse informieren. Von Experten 

berühmter Museen zusammengestellte Sammlungen 

erwarten Sie.

Kulturschlüssel Saar

Damit alle am kulturellen Leben teilnehmen können, 

vermittelt der Kulturschlüssel Saar freiwillige Beglei-

ter und Freikarten. Das Angebot existiert bislang nur 

in Form einer Internetseite und nicht als App. www.

kulturschluessel-saar.de

Veranstaltungskalender

Viele Veranstaltungskalender existieren bereits online 

aber nicht als App, daher folgend einige Internetseiten 

zur Veranstaltungssuche im Saarland:

www.Saarbruecken.de

www.Saarland.de/veranstaltungen.htm?short_search=today

www.Saartermin.de

www.Salue.de/weggehtipps

www.Sol.de

Kultur-Apps und -Internetseiten

City Maps 2 Go by Ulmon

Die App hat sich auf personalisierte Empfehlungen spe-

zialisiert. Nach dem Laden der App wählt man zwischen 

Interessensgebieten: Architektur, Shopping, Museen, 

Essen und Entspannung.

GetYourGuide

Die App zeigt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit 

einer Kurzinfo an sowie Sonderfunktionen wie z.B. 

Nutzung des VIP-Eingangs. Die Bewertungen mit 1-5 

Sternen helfen bei der Entscheidung.

Reiseführer

Go Vista Reise

In der Go Vista App stehen insgesamt 60 Reiseziele zur 

Auswahl. Im Reiseführer gibt es die Top 10, die sich be-

sonders für Touristen eignen, die neu in der Stadt sind 

und wenig Zeit haben.

mTrip

mTrip bietet Reiseführer für ausgewählte Metropolen 

weltweit. Aktuell erstreckt sich die Auswahl auf größe-

re Städte von Berlin bis New York. Die App hilft bei der 

Planung des Tagesprogramms und ist daher ein guter 

Begleiter für eine Städtereise.

TripAdvisor

Das Besondere an TripAdvisor sind die 225 Mio. Bewer-

tungen von Reisenden in den Kategorien Hotels, Flüge 

und Restaurants.

Tripwolf

Tripwolf vereint alle wichtigen Kategorien, die man auf 

Reisen benötigt. Aus über 500 weltweiten Zielen kann 

man seine Lieblingsziele auswählen und mit dem Trip-

Planer alle Ziele planen.

Reiseführer

DB Navigator

Mit der offiziellen App der Deutschen Bahn lassen 

sich Bahnreisen planen und buchen. Gebuchte Tickets 

können online aufgerufen und Pauschalreisen gebucht 

werden.

Bus- und Bahnreisen
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Go Vista Reise

In der Go Vista App stehen insgesamt 60 Reiseziele zur 

Auswahl. Im Reiseführer gibt es die Top 10, die sich be-

sonders für Touristen eignen, die neu in der Stadt sind 

und wenig Zeit haben.

mTrip

mTrip bietet Reiseführer für ausgewählte Metropolen 

weltweit. Aktuell erstreckt sich die Auswahl auf größe-

re Städte von Berlin bis New York. Die App hilft bei der 

Planung des Tagesprogramms und ist daher ein guter 

Begleiter für eine Städtereise.

TripAdvisor

Das Besondere an TripAdvisor sind die 225 Mio. Bewer-

tungen von Reisenden in den Kategorien Hotels, Flüge 

und Restaurants.

Tripwolf

Tripwolf vereint alle wichtigen Kategorien, die man auf 

Reisen benötigt. Aus über 500 weltweiten Zielen kann 

man seine Lieblingsziele auswählen und mit dem Trip-

Planer alle Ziele planen.

Reiseführer

DB Navigator

Mit der offiziellen App der Deutschen Bahn lassen 

sich Bahnreisen planen und buchen. Gebuchte Tickets 

können online aufgerufen und Pauschalreisen gebucht 

werden.

Bus- und Bahnreisen

Flixbus

Flixbus ist eine Alternative zur Deutschen Bahn. Das 

Streckennetz erstreckt sich mittlerweile über ganz Eu-

ropa. Mit der App können Fahrpläne aufgerufen, Reisen 

geplant und gebucht werden. 

MobiSaar

Wer Unterstützung bei der Nutzung von Bus und Bahn 

braucht, etwa weil er schlecht sieht oder hört, im 

Rollstuhl sitzt oder einen Rollator benötigt, kann den 

mobisaar-Lotsenservice anfodern. Der mobisaar-Ser-

vice ist werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr im Regionalver-

band Saarbrücken, im Landkreis Saarlouis im Landkreis 

Neunkirchen und im Saarpfalz-Kreis verfügbar. Der 

Lotsenservice ist für Fahrgäste kostenlos, benötigt wird 

nur ein gültiger Fahrschein.

Saarfahrplan

Der „Saarfahrplan“ ist die offizielle App des Saarlän-

dischen Verkehrsverbundes mit mobiler Fahrplanaus-

kunft und Kauf von Handytickets für ein ausgewähltes 

Ticketsortiment im integrierten Online-Ticket-Shop des 

saarVV.

Bus- und Bahnreisen

Hopper

Durch eine Preisvorhersage mit Preiskalender können 

mit dieser App die günstigste Reise- sowie Buchungs-

zeit für einen geplanten Flug recherchiert werden.

Kayak

Wenn man nicht bereits auf ein bestimmtes Ziel fixiert 

ist, sondern sich gerne reisetechnisch inspirieren lassen 

möchte, ist die „Explore“-Funktion der Flug App „Kayak“ 

interessant. So kann man sich beispielsweise auf einer 

Weltkarte die günstigsten Flugpreise zu Destinationen in 

Nah und Fern ansehen. 

Flugreisen
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AppsEmpfehlungen für Ihr Tablet

Flixbus

Flixbus ist eine Alternative zur Deutschen Bahn. Das 

Streckennetz erstreckt sich mittlerweile über ganz Eu-

ropa. Mit der App können Fahrpläne aufgerufen, Reisen 

geplant und gebucht werden. 

MobiSaar

Wer Unterstützung bei der Nutzung von Bus und Bahn 

braucht, etwa weil er schlecht sieht oder hört, im 

Rollstuhl sitzt oder einen Rollator benötigt, kann den 

mobisaar-Lotsenservice anfodern. Der mobisaar-Ser-

vice ist werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr im Regionalver-

band Saarbrücken, im Landkreis Saarlouis im Landkreis 

Neunkirchen und im Saarpfalz-Kreis verfügbar. Der 

Lotsenservice ist für Fahrgäste kostenlos, benötigt wird 

nur ein gültiger Fahrschein.

Saarfahrplan

Der „Saarfahrplan“ ist die offizielle App des Saarlän-

dischen Verkehrsverbundes mit mobiler Fahrplanaus-

kunft und Kauf von Handytickets für ein ausgewähltes 

Ticketsortiment im integrierten Online-Ticket-Shop des 

saarVV.

Bus- und Bahnreisen

Hopper

Durch eine Preisvorhersage mit Preiskalender können 

mit dieser App die günstigste Reise- sowie Buchungs-

zeit für einen geplanten Flug recherchiert werden.

Kayak

Wenn man nicht bereits auf ein bestimmtes Ziel fixiert 

ist, sondern sich gerne reisetechnisch inspirieren lassen 

möchte, ist die „Explore“-Funktion der Flug App „Kayak“ 

interessant. So kann man sich beispielsweise auf einer 

Weltkarte die günstigsten Flugpreise zu Destinationen in 

Nah und Fern ansehen. 

Flugreisen

Momondo

Die allgemeine Flugsuche der App vergleicht die Ange-

bote von Airlines, Billigflieger und Reiseveranstalter. 

„Momondo“ bietet über den sogenannten „Preiskalen-

der“ einen Überblick, an welchen Tagen die Preise für 

einen bestimmten Flug besonders günstig sind.

Skyscanner

Wenn schon nicht - wie der Name suggeriert - den Him-

mel, so sucht die Flug App „Skyscanner“ zumindest die 

Weiten des Netzes nach den besten Flug-Angeboten ab. 

Neben der Standard-Suche nach Billigflügen für Ziele 

in der ganzen Welt bietet „Skyscanner“ viele Zusatzop-

tionen.

Swoodoo

Die Preisvorhersage inklusive Buchungsempfehlung der 

App swoodoo verrät einem - basierend auf Berechnun-

gen an Flugdaten - wann man bei einem bestimmten 

Flug-Angebot sofort zuschlagen oder noch ein wenig mit 

der Buchung warten sollte.

Flugreisen

Falk Maps Routenplaner & Karte

Falk Maps bietet als Begleiter für Autofahrer, Fußgän-

ger und Fahrradfahrer funktionale Online-Karten mit 

Routenplanung sowie mehrere Millionen touristische 

Sonderziele wie Restaurants, Hotels, Shopping, Sehens-

würdigkeiten und vieles mehr.

Google Maps

Google Maps bietet Karten für mehr als 220 Länder 

und Gebiete mit Millionen von Unternehmen und Orten. 

Weltweite GPS-Navigation, Verkehrsmeldungen und 

Nahverkehrsinformationen helfen Ihnen, sich zurecht 

zu finden. Darüber besteht die Möglichkeit vor der Reise 

Offline-Karten zu speichern.  

Navigation
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Momondo

Die allgemeine Flugsuche der App vergleicht die Ange-

bote von Airlines, Billigflieger und Reiseveranstalter. 

„Momondo“ bietet über den sogenannten „Preiskalen-

der“ einen Überblick, an welchen Tagen die Preise für 

einen bestimmten Flug besonders günstig sind.

Skyscanner

Wenn schon nicht - wie der Name suggeriert - den Him-

mel, so sucht die Flug App „Skyscanner“ zumindest die 

Weiten des Netzes nach den besten Flug-Angeboten ab. 

Neben der Standard-Suche nach Billigflügen für Ziele 

in der ganzen Welt bietet „Skyscanner“ viele Zusatzop-

tionen.

Swoodoo

Die Preisvorhersage inklusive Buchungsempfehlung der 

App swoodoo verrät einem - basierend auf Berechnun-

gen an Flugdaten - wann man bei einem bestimmten 

Flug-Angebot sofort zuschlagen oder noch ein wenig mit 

der Buchung warten sollte.

Flugreisen

Falk Maps Routenplaner & Karte

Falk Maps bietet als Begleiter für Autofahrer, Fußgän-

ger und Fahrradfahrer funktionale Online-Karten mit 

Routenplanung sowie mehrere Millionen touristische 

Sonderziele wie Restaurants, Hotels, Shopping, Sehens-

würdigkeiten und vieles mehr.

Google Maps

Google Maps bietet Karten für mehr als 220 Länder 

und Gebiete mit Millionen von Unternehmen und Orten. 

Weltweite GPS-Navigation, Verkehrsmeldungen und 

Nahverkehrsinformationen helfen Ihnen, sich zurecht 

zu finden. Darüber besteht die Möglichkeit vor der Reise 

Offline-Karten zu speichern.  

Navigation

HERE WeGo

HERE WeGo ist eine kostenlose App, mit der Sie in 

Städten mühelos von A nach B kommen, ob mit Taxi, öf-

fentlichem Nahverkehr oder dem eigenen Auto. Darüber 

besteht die Möglichkeit vor der Reise Offline-Karten zu 

speichern.

ViaMichelin: Navigation Radarkontrolle 

Routenplan

Michelin-Karten, Routenplanung mit Verkehr in Echt-

zeit, Navigation mit Sprachführung sowie Community-

basierte Warnungen bietet die App von Michelin. 

Navigation

AirBnB

Airbnb ist ein 2008 im kalifornischen Silicon Valley 

gegründeter Community-Marktplatz für Buchung und 

Vermietung von Unterkünften, ähnlich einem Computer-

reservierungssystem. Sowohl private als auch gewerb-

liche Vermieter vermieten ihr ‚Zuhause‘ oder einen Teil 

davon.

Booking.com
In der App von Booking.com finden Sie Hotels, Ferien-

wohnungen, Hostels und mehr.

HomeToGo

HomeToGo vergleicht mehr als 15 Millionen Unterkünf-

te und ist damit die weltweit größte Suchmaschine für 

Ferienhäuser und -wohnungen. 

Hotels und Ferienwohnungen
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AppsEmpfehlungen für Ihr Tablet

HERE WeGo

HERE WeGo ist eine kostenlose App, mit der Sie in 

Städten mühelos von A nach B kommen, ob mit Taxi, öf-

fentlichem Nahverkehr oder dem eigenen Auto. Darüber 

besteht die Möglichkeit vor der Reise Offline-Karten zu 

speichern.

ViaMichelin: Navigation Radarkontrolle 

Routenplan

Michelin-Karten, Routenplanung mit Verkehr in Echt-

zeit, Navigation mit Sprachführung sowie Community-

basierte Warnungen bietet die App von Michelin. 

Navigation

AirBnB

Airbnb ist ein 2008 im kalifornischen Silicon Valley 

gegründeter Community-Marktplatz für Buchung und 

Vermietung von Unterkünften, ähnlich einem Computer-

reservierungssystem. Sowohl private als auch gewerb-

liche Vermieter vermieten ihr ‚Zuhause‘ oder einen Teil 

davon.

Booking.com
In der App von Booking.com finden Sie Hotels, Ferien-

wohnungen, Hostels und mehr.

HomeToGo

HomeToGo vergleicht mehr als 15 Millionen Unterkünf-

te und ist damit die weltweit größte Suchmaschine für 

Ferienhäuser und -wohnungen. 

Hotels und Ferienwohnungen

Hotel Tonight

Die Auswahl ist fein, aber klein – und bietet nur Unter-

künfte für die aktuelle Woche, langfristig buchen geht 

also nicht.

Hotels.com
Mit der Hotels.com App können Sie Hotelzimmer finden, 

vergleichen und einfach buchen. 

HRS
Mehr als 250.000 Hotels - mit Fotos und Bewertungen - 

können direkt gebucht werden.

Idealo Hotel
Finden und vergleichen Sie Hotels, Hostels, Ferienwoh-

nungen und andere Unterkünfte.

Trivago
Entdecken Sie Häuser, Apartments und Hotels - verglei-

chen Sie über Millionen Angebote.

Hotels und Ferienwohnungen
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Hotels und Ferienwohnungen

CHECK24 Reisen

Mit CHECK24 Reisen vergleichen Sie Preise und Kon-

ditionen in Echtzeit: Pauschalreisen & Last Minute, 

inklusive Fotos, Kundenbewertungen und nützlichen 

Informationen über Ihr Urlaubsziel.

Expedia

Mit der Expedia-App können Sie Hotels, Flüge, Miet-

wagen, Zugfahrkarten und Attraktionen am Reiseziel 

buchen.

Holidaycheck

Holidaycheck bietet anhand von 7.5 Millionen Hotelbe-

wertungen und 9 Millionen Urlaubsbildern eine gute 

Basis zum Vergleich von Hotels und Preisen.

Opodo

Der Online-Reiseservice vergleicht Flüge von 440 Air-

lines und Billigfluggesellschaften. Außerdem verfügt die 

App zum Vergleich über 45 Millionen Bewertungen von 

Kunden.

Weg.de

Über die weg.de-App können Sie Pauschalreisen, Last 

Minute, Städtereisen, Hotels mit eigener Anreise, Kreuz-

fahrten und Mietwagen buchen und Preise vergleichen.

Reiseportale
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