Gemeinsam fahren wir.
Jetzt anmelden und Platz schaffen: publiride.ch/baden

Kantonsspital Baden

Generalagentur Baden, Marc Périllard

Mit Unterstützung des BAFU im Rahmen des Dienstleistungszentrums für
innovative und nachhaltige Mobilität UVEK und des Kantons Aargau, Abteilung
Verkehr

gut
gs
unterwe

Kantonsspital Baden

gut
unterwegs

Fahrgemeinschaften und öffentlicher Verkehr
PubliRide ist das neue Mitfahrnetzwerk in unserer Region. Via Computer oder Handy können
Sie auf der bewährten Plattform flinc Fahrten anbieten oder finden. Damit sind Sie günstiger und
ökologischer unterwegs.
Einfach
flinc findet automatisch die passenden
FahrerInnen oder MitfahrerInnen.
Sicher
Alle PubliRider sind mit Profil, E-Mail und Handynummer registriert. Sie entscheiden vorher, mit
wem sie fahren. Jeder der flinc benutzt sieht, wer
mit wem unterwegs ist und war.
PubliRider fahren voraus

Fahrgemeinschaft und öffentlicher Verkehr
aus einer Hand
flinc bietet Ihnen als Alternative zu Fahrgemeinschaften auch jeweils passende ÖV-Verbindungen mit allen Details an.
Die PostAuto-App bietet Ihnen auf einen Blick
ÖV-Verbindungen und Mitfahrgelegenheiten.
Sie können direkt mit dem Fahrer oder der
Fahrerin Kontakt aufnehmen. Probieren Sie’s
doch einfach unverbindlich aus.

Wer jetzt mitmacht, gehört zu den Innovatoren
eines spannenden Projekts und hilft mit, dass
der Verkehr flüssiger rollt.

ÖV-Verbindungen auf
der flinc-App

Mitfahrangebote auf
der PostAuto-App

So fahren PubliRider gemeinsam

1 > FahrerInnen und MitfahrerInnen tragen ihre Strecke
und ihre Abfahrtszeit bei flinc ein.
2 >		 flinc verbindet automatisch passende FahrerInnen
und MitfahrerInnen, schlägt einen Preis und
zusätzlich ÖV-Verbindungen vor.
3 >		 FahrerInnen und MitfahrerInnen haben direkten
Kontakt via Chat oder Telefon. Sie machen Treff-		
punkt und eventuell den Preis miteinander ab.
4 > PubliRider sind gemeinsam umweltschonender 		
unterwegs, sparen Platz und Geld.

Projektidee
Der Verkehr in der Region Baden stösst an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Die
Umgestaltung des Schulhausplatzes in Baden bringt Verkehrseinschränkungen mit
sich. badenmobil und die PostAuto Schweiz AG nehmen dies zum Anlass, um eine neue
Mobilitätsform zu etablieren. Fahrgemeinschaften schaffen Platz.

Registrieren
Via Webseite publiride.ch/baden oder via flinc-App unkompliziert
und kostenlos anmelden.

Gemeinsam fahren wir.
PubliRide Baden
publiride.ch/baden

