
APPS FÜR NAHTLOSE MOBILITÄT
Planen, buchen und reisen

FEATURE-VIELFALT

Die Basisfunktionalitäten von HAFAS.mobile lassen sich 
durch vielfältige Features erweitern, z.B.

 » Push-Alarm
 » Auslastungsanzeige
 » CO₂-Umweltvergleich
 » Traveler Relationship Management (HAFAS.trm)
 » Newsfeed
 » Live Map
 » Dark Mode

ANDROID- UND iOS-SUPPORT

HAFAS.mobile ist für Android und iOS verfügbar und 
optimiert. Die Bedienung bleibt dabei immer  
übersichtlich.

  
BARRIEREFREIHEIT

Für jedes Feature von HAFAS.mobile definieren und tes-
ten wir den Zugang über Gestensteuerung und Sprach-
ausgabe, um blinden und sehbehinderten Menschen die 
Nutzung zu ermöglichen.

HAFAS.mobile bringt Reisende ganz 
einfach von Tür zu Tür. Reiseauskunft, 
Routenplanung und Ticketing für Busse, 
Züge, Trams, Fähren, E-Scooter oder 
Shuttles – das alles ermöglichen wir  
mit HAFAS.mobile.

Weltweit über 200 Millionen Mal wurden unsere Mo-
bilitätsapps bereits heruntergeladen. Was als klassische 
Fahrplanauskunft begann, haben wir inzwischen zu Mobility 
as a Service (MaaS)-Apps weiterentwickelt. Basierend auf 
unserem HAFAS-System, das unterschiedliche Verkehrsmittel 
zu intermodalen Reiseketten verknüpft, haben wir über 80 
verschiedene Mobilitätsanbieter in unsere Anwendungen 
integriert. 

HAFAS.mobile bringt Reisende komfortabel, effizient und 
nahtlos an ihr Ziel und vereint dabei eine übersichtliche Rei-
seauskunft mit einem simplen Buchungsprozess und kontakt-
losem Ticketing – alles mit nur einem Login. Push-Nachrich-
ten bei Verspätungen, Echtzeitinformationen zur Auslastung, 
ein einfacher Bezahlvorgang, eine barrierefreie Gestaltung 
und viele weitere Features machen HAFAS.mobile zum zu-
verlässigen Wegbegleiter für Ihre Fahrgäste.



Neben dem ÖPNV integrieren wir eine Viel-
zahl von Mobilitätsdienstleistern in HAFAS.
mobile, um nahtloses Reisen zu ermöglichen.

HAFAS.mobile
REFERENZEN

FRAGEN 
ZU UNSEREN APPS?  
info@hacon.de

Die Verbindungsübersicht zeigt intermodale 
Reiseoptionen an. Neben Echtzeitdaten wer-
den auch Informationen zur Umweltverträg-
lichkeit der jeweiligen Route visualisiert.

Beim Start der Reise einfach per Swipe ein-
checken und am Ziel wieder auschecken: XiXo 
berechnet am Ende des Abrechnungszeit-
raums den günstigsten Preis für die genutzten 
Verkehrsmittel.

 
 Wir machen Mobilität einfach: Für Fahrgäste und für Verkehrsanbieter. Unsere Software-Lösungen sorgen dafür, dass Passagiere komfortabel und nahtlos 

von A nach B gelangen – von der Reiseplanung über die Reservierung, Fahrgastkommunikation und mobilem Ticketing bis hin zu umfassenden MaaS-Lösungen 
und On-Demand-Angeboten. Verkehrsanbieter unterstützen wir beim Flotten-, Störungs- und Datenmanagement, der Fahrplanerstellung und der Live-Disposition.
Wir, das sind: Siemens Mobility, Hacon, Sqills, eos.uptrade, Bytemark und Padam Mobility. 

www.mobility.siemens.com    |    www.hacon.de    |     www.eos-uptrade.com    |    www.bytemark.co    |    www.padam-mobility.com    |    www.sqills.com


