
Haltewunsch anzeigen

Drücken Sie rechtzeitig die „Haltewunsch“-Taste im 
Fahrzeug, damit das Fahrpersonal Bescheid weiß, 
dass Sie an der nächsten Haltestelle aussteigen 
möchten. Bleiben Sie sitzen, bis das Fahrzeug hält. 
Auch die Feststellbremse lösen Sie bitte erst dann, 
wenn der Bus steht. 

Rückwärts aussteigen

Nutzen Sie für den Ausstieg wieder die hinteren Tü-
ren. Steigen Sie mit dem Rollator immer rückwärts 
aus. Den Rollator rollen Sie wie beim Einstieg aus 
dem Fahrzeug. Falls der Abstand zwischen Gehweg 
und Fahrzeugtür zu groß sein sollte, scheuen Sie 
sich nicht, andere Fahrgäste oder das Fahrpersonal 
um Unterstützung zu bitten. 

Warten Sie auf freie Sicht

Wenn Sie ausgestiegen sind, halten Sie bitte Abstand 
zum Fahrbahnrand und warten Sie bis der Bus abge-
fahren ist. So haben Sie freie Sicht auf den Verkehr 
und können sicher die Straße überqueren.

Rollatortag NRW

Sicher mobil – mit dem Rollator 
unterwegs in Bus & Bahn

Unterstützt von:

  Achtung: Setzen Sie sich zu Ihrer eigenen  
Sicherheit niemals auf Ihren Rollator. In Kurven 
oder beim Bremsen kann der Rollator umkippen 
und Sie stürzen mit ihm.

www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de



wir möchten Ihnen Lust auf ein mobiles und 
aktives Leben mit Bus und Bahn machen und 
geben Ihnen mit diesem Flyer nützliche Tipps, 
wie Sie mit einem Rollator die  Verkehrsmittel 
des Öffentlichen Nahverkehrs sicher und be-
quem nutzen.

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, wie Sie 
sich an den Haltestellen und beim Ein- und 
Ausstieg richtig verhalten und was es während 
der Fahrt mit Bus und Bahn zu beachten gibt.

Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere 
Fahrt und freuen uns, Sie bald wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen. 

Steigen Sie ein!

Zeigen Sie Ihren Fahrtwunsch an

Wenn sich Bus oder Bahn nähern, machen Sie auf 
sich aufmerksam, damit das Fahrpersonal bemerkt, 
dass Sie mitfahren möchten und einen Rollator 
nutzen. So weiß der Fahrer, dass Sie für den Einstieg 
mehr Zeit benötigen.

Liebe Leserinnen und
liebe Leser,

Halten Sie Abstand zum Bordstein

Die vordere Fahrzeugecke kann bei der Einfahrt 
eines Busses über den Gehweg schwenken. Hinzu 
kommt, dass der Außenspiegel des Fahrzeugs sehr 
weit herausragt. 

Nutzen Sie die hinteren Türen

Hier ist mehr Platz zum Einsteigen und die Abstell-
fläche für Ihren Rollator befindet sich direkt gegen-
über den Türen. Bei Gelenkbussen stehen Ihnen die 
mittleren Türen zur Verfügung.  

Vorwärts hineinfahren

Heben Sie die Vorderräder an und schieben Sie ihren 
Rollator so weit in das Fahrzeug bis Sie die Vorder-
räder auf dem Fahrzeugboden abstellen können. 
Schieben Sie weiter und heben dann die hinteren 
Räder an. Ziehen Sie die Bremse des Rollators und 
halten Sie sich mit einer Hand an dem Türgriff im 
Fahrzeug fest. Wenn Sie ins Fahrzeug eingestiegen 
sind, lösen Sie die Bremse und rollen Sie den Rolla-
tor auf die dafür vorgesehene Stellfläche.

Fragen Sie andere Fahrgäste

Achten Sie beim Einstieg darauf, dass die Vorder- 
räder nicht in den Spalt zwischen Bordstein und Tür 
geraten. Sollte der Abstand zu groß sein, bitten Sie 
einfach einen der Fahrgäste oder das Fahrpersonal 
um Hilfe. Dies gilt auch, wenn Sie Unterstützung  
bei dem Kauf oder Entwerten des Fahrscheins  
benötigen.  

Rollator richtig platzieren

Wenn Sie Ihren Rollator im Mehrzweckbereich abge-
stellt haben, ziehen Sie die Feststellbremsen, damit 
er während der Fahrt nicht wegrollt, umkippt oder 
andere Fahrgäste verletzt. 

Hinsetzen und gut festhalten

Setzen Sie sich bestenfalls direkt auf den ersten 
freien Platz. Auch im Sitzen sollten Sie sich stets 
festhalten, damit Sie in Kurven oder beim Bremsen 
nicht den Halt verlieren.

Die sichersten Plätze sind die mit dem Rücken zum 
Fahrer, weil Sie dann im Fall eines unvorhersehba-
ren Bremsmanövers nicht vornüberfallen, sondern 
lediglich stärker in Ihren Sitz gedrückt werden.

  Übrigens:

Sie müssen keine Angst davor 
haben, in den Türen einge-
klemmt zu werden. Alle Türen 
sind nach modernsten Stan-
dards mit Sicherheitsmecha-
nismen versehen. Sie können 
in Ruhe ein- und aussteigen.


