
Wichtige Information

1 Persönliche Angaben zur Speicherung im Vertriebssystem  (Bitte in DRUCKSCHRIFT ausfüllen.)

2 Gespeicherte, personenbezogene Daten auf der Chipkarte (eTicket RheinMain) und im Vertriebssystem

3 Ihre Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass die unter Punkt     und     genannten Daten vom RMV und von 

seinen Partnern* gespeichert und für den Kauf der persönlichen Monats- und Wochenkarte genutzt 

werden dürfen.

 Bitte ankreuzen, falls erwünscht:

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten vom RMV und von seinen Partnern* für Produktinformationen  
 gespeichert werden dürfen und ich per Post/E-Mail      , per Telefon       informiert werden kann.
 
 Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

 * Die Partner (Lokale Nahverkehrsorganisationen im RMV und die Verkehrsunternehmen, die im Vertrieb Kunden-
  daten gewinnen) sind auf www.rmv.de zu finden oder bei den Lokalen Nahverkehrsorganisationen zu erfragen.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich auch die Gemeinsamen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen 
des RMV an.
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Für den Kauf von persönlichen Monats- und Wochenkarten mit dem eTicket RheinMain wird die Speicherung Ihrer 

Daten auf der Chipkarte und in den Vertriebssystemen des RMV und seiner Partner notwendig. Die Speicherung ist 

sowohl für die Fahrkartenkontrolle erforderlich, als auch um Ihre Berechtigung zum Kauf einer persönlichen Monats- 

und Wochenkarte automatisch zu überprüfen (bspw. beim Kauf an einem Automaten oder im RMV-TicketShop).

Dazu müssen wir folgende Daten von Ihnen erheben:

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum

(mit einem amtlichen Ausweis zu belegen)

• Gültigkeitsdauer des Berechtigungsnachweises (Datum)

• Kundengruppe (codiert)

• Name (maskiert)

• Geschlecht (m/w)

• Geburtsdatum (Monat /Jahr)

weiblich männlich

für 65-plus Monatskarten für Fahrkarten zu Sozialpässen

für wohnortsbezogene Fahrkarten

Unterschrift des KundenOrt, Datum

Bitte geben Sie diese Einwilligung beim Kauf Ihrer ersten persönlichen Monats- und Wochenkarte bei einem 

Verkehrsunternehmen/ einer Lokalen Nahverkehrsorganisation (LNO) mit dem         -Logo ab.

Eine Übersicht der angebundenen Vertriebsstellen finden Sie unter www.rmv.de.

Bei manchen Berechtigungsnachweisen für Sozialpässe wird ebenso die Sozialpass-Nummer im System gespeichert.

E-Mail

Bestellung eines Berechtigungsnachweises


