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Glück wird
größer,
wenn man
es teilt.

NAH.SH- 
Ticket-Teiler



Werde Teil 
eines großen 
Ganzen. 
Ihr wollt auch weiterhin günstig mit dem 
Nahverkehr durch Schleswig-Holstein 
fahren? Mit dem neuen NAH.SH-Ticket-
Teiler wird das Teilen von Kleingruppen-
karten jetzt noch einfacher. 

Hilf uns dabei, die App noch besser zu machen, 

und sei bereits von Anfang an Teil der Community! 

Denn je mehr Menschen den Ticket-Teiler nutzen, 

desto schneller finden sich Reisegruppen. 

Dabei sein lohnt sich: Unter allen Erstnutzer*in-

nen und Gruppengründer*innen verlosen wir fünf 

Klappräder. 



So teilst du  
dein Ticket:
1. App downloaden und Profil anlegen

Die App ist im App Store und auf Google Play

für iOS und Android kostenfrei erhältlich.

Einfach App downloaden, Profil anlegen und

schon kann es losgehen.

2. Fahrt finden

Um verfügbare Reisegruppen zu finden, einfach

auf der Startseite der App den Start- und Ziel-

punkt sowie die gewünschte Reisezeit angeben.

3. Gruppe auswählen oder erstellen

Besteht bereits eine passende Reisegruppe, kann

eine Beitrittsanfrage gestellt werden. Wenn nicht,

lässt sich eine neue Gruppe in wenigen Schritten

erstellen.

4. Vernetzen

Im Chat tauscht sich die Reisegruppe miteinan-

der aus. Hier werden vor der Fahrt Treffpunkt

und Fahrkartenkauf miteinander vereinbart.

5. Ticket kaufen und losfahren

Die Kleingruppenkarte wie gewohnt am Fahrkar-

tenautomaten oder in der NAH.SH-App kaufen.



Ausflüge mit  
dem Ticket-Teiler
Die Kleingruppenkarte eignet sich  
perfekt für Tagesausflüge, denn sie  
ist in ganz Schleswig-Holstein und  
bis nach Hamburg auf der gewählten 
Strecke nutzbar. Zwei Inspirationen für 
den nächsten Ausflug gibt es hier.

Tipp: Tagestrip zum Bummeln 
nach Hamburg 

Mit Bus und Bahn entspannt nach Hamburg. 

Perfekt, um durch ein paar Läden zu stöbern 

und Besorgungen zu machen. Für eine Stärkung 

zwischendurch empfehlen wir das Café Brühwerk 

oder das Café Koppel direkt in der Hamburger 

Innenstadt.

Tipp: Gemeinsame Auszeit 
in St. Peter-Ording 

Ein Ausflug mit der Kleingruppenkarte an die 

Nordsee ist etwas für Groß und Klein.  

Besonders in St. Peter-Ording gibt es eine Menge 

zu entdecken. Wir empfehlen für Familien das 

Multimar Wattforum oder die Dünen-Therme.



Weitere Ausflugsideen 

findet ihr online unter 

nah.sh/erleben oder  

auf unseren sozialen  

Netzwerken.

Informationen rund 

um den Ticket-Teiler 

und Antworten auf 

die häufigsten Fragen 

gibt es online auf: 

nah.sh/ticket-teiler

Mehr zum  
Ticket-Teiler

Geltung der Kleingruppenkarte:

Montags bis freitags von 9 Uhr bis 6 Uhr des 

Folgetages

Sonnabends, sonntags und feiertags von 0 Uhr 

bis 6 Uhr des Folgetages 

Für bis zu fünf Personen und zusätzlich maximal 

drei begleitende Kinder unter 6 Jahren

Für beliebig viele Fahrten auf der gewählten  

Strecke (Hin- und Rückfahrten) oder als Netz- 

karte in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg

NAH.SH- 
Ticket-Teiler



Gewinnspiel.
Melde dich jetzt an und werde  
Teil der Ticket-Teiler-Community!  
Als Dankeschön verlosen wir unter  
allen Erstnutzer*innen fünf Klappräder. 

NAH.SH GmbH
Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel 
www.nah.sh

Gibt es Fragen? 
Dann wende dich bitte an den

NAH.SH-Kundendialog 

T 0431. 660 19 449 

kundendialog@nah.sh

Jetzt App laden,
Ticket teilen und mit 
Glück ein Klapprad   

gewinnen.

So einfach nimmst du am 

Gewinnspiel teil: Berichte 

uns von deiner Erfahrung 

mit dem Ticket-Teiler auf 

nah.sh/ticket-teiler.


