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Ihr Partner – die SVE 

Seit mehr als 15 Jahren sorgen wir, die Stadt-
verkehr Euskirchen GmbH, dafür, dass rund 
fünf Millionen Menschen aus Euskirchen und Um-
gebung jeden Tag pünktlich und bequem von A 
nach B kommen. Darüber hinaus verwalten wir 
im Auftrag der Stadt das Parken im öffentlichen 
Parkraum. Wir vertreiben des Weiteren auch 
Tickets für eine Vielzahl von Veranstaltungen. 
Ob Verkehrs- oder Parkraummanagement: Wir 
arbeiten eng mit der Stadt Euskirchen und dem 
Stadtmarketing-Verein zusammen. Denn nur so 
können wir dafür sorgen, dass in unserer mehr 
als 55.000 Einwohner zählenden Kreisstadt al-
les reibungslos funktioniert und die Bedürfnisse 

von Bürgern, Pendlern und Unternehmen optimal 
berücksichtigt werden. Zum Beispiel planen wir 
gemeinsame Projekte zu den Parkmöglichkeiten 
der Stadt und sprechen uns in Hinblick auf An-
zeigenkampagnen ab. Darüber hinaus ist der 
Stadtmarketing-Verein in unserem Fahrgastbeirat 
vertreten.  

Kontinuierliches Wachstum

Von Anfang an haben wir auf den Dialog mit un-
seren Kunden, die langfristige Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern und eine umsichtige Planung 
gesetzt. Und der Erfolg gibt uns Recht: Die Fahr-
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und regional   



Wir bewegen die Region

Näher dran mit der RVK
Wir bewegen die Region – und wir bringen Sie an Ihre Ziele. Erreichen Sie 
viele interessante Orte in einem großen Verkehrsgebiet mit weitverzweigtem 
Liniennetz. Sehen Sie die Region mit anderen Augen – und das ganz entspannt 
in modernen Bussen, mit kundenorientiertem Fahrpersonal, kompetenten Service-
kräften sowie effi zienten und bedarfsgerechten ÖPNV-Angeboten. 

Informieren Sie sich über unsere vielen Angebote und unsere 
umfangreichen Services: www.rvk.de

gastzahlen unserer Buslinien sind kontinuierlich 
gestiegen, inzwischen nutzen jedes Jahr mehr als 
5 Millionen Menschen unsere Verkehrsmittel. Im 
Innenstadtgebiet kann jeder Bürger innerhalb von 
300 Metern eine Bushaltestelle erreichen und in-
nerhalb des VRS sind wir, gemessen an der Grö-
ße Euskirchens, zudem einer der bedeutensten 
Anbieter von Jobtickets. Darüber hinaus mana-
gen wir heute drei Parkhäuser und haben uns in 
Sachen Ticketvorverkauf fest am Markt etabliert. 

Kundenspezifi scher Service

Als serviceorientiertes, ortsnahes Dienstleistungs-

unternehmen ist uns die Betreuung unserer Kun-
den besonders wichtig. Dazu gehört für uns vor 
allem eine umfassende, kompetente Beratung so-
wie ein prompter und zuverlässiger Service.

Zum Beispiel helfen wir ortsansässigen Unterneh-
men gerne, wenn es Fragen oder Unklarheiten 
zum Jobticket oder anderen Angeboten gibt. 
Ebenso geben wir Eltern von angehenden Schul-
kindern im Jahr der Einschulung die Möglichkeit, 
unsere Busse zu testen. Senioren können unter 
Tel.: 02251 - 14 14 146 bei Bedarf einen Bus-
begleiter anfordern, der ihnen von der Haustür 
bis zum Einstieg in den Bus hilft.   



Das Stadtbussystem

Als die SVE GmbH 1995 gegründet wurde, be-
stand das erste Ziel darin, eine optimale Linien-
führung zu entwickeln, die Qualität des Angebots 
im öffentlichen Personennahverkehr zu verbes-
sern und das Management der Parkfl ächen inklu-
sive der Bewohnerparkplätze zu übernehmen.

Schnelle Erschließung,
kurze Taktzeiten

Zunächst stand daher die zügige Erschließung 
der Innenstadt und der öffentlichen Institutionen in 
Euskirchen für uns im Mittelpunkt.

In den folgenden Jahren haben wir nach und 
nach das Busliniennetz ausgeweitet und die 
Taktzeiten der Busse, vor allem in der Innen-
stadt und zu den Hauptverkehrszeiten verkürzt.
Heute können wir, besonders zu Stoßzeiten, die 
meisten Buslinien im 20-Minuten-Takt an-
bieten.  

Durchdachte Linienführung, 
transparente Tarife

Darüber hinaus zeichnet sich unser Stadtbussys-
tem durch seine durchdachte Linienführung und 
ein transparentes Tarifsystem aus. Dabei sind 

MIT UNS FÄHRT 
DIE UMWELT BESSER.

Mehr Infos unter www.vrsinfo.de    
Schlaue Nummer für Bus & Bahn (0 180 3) 50 40 30
(9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

Umsteigen lohnt sich. Für den Klimaschutz. Aber auch für Sie. 
Mit Bus und Bahn sind Sie staufrei und komfortabel unterwegs. 
Wann fahren Sie besser?



wir in den VRS eingebunden, was insbesondere 
Pendlern und Gästen, die von außerhalb anrei-
sen, die Fahrten nach und innerhalb Euskirchen 
erleichtert. 

Kontinuierlicher Zuwachs, 
moderne Busse

Seit Einrichtung des Stadtbussystems konnten wir 
einen kontinuierlichen Zuwachs an Fahr-
gästen verzeichnen. Das zeigt uns, dass der Be-
darf nach einem planvollen und zuverlässigen 
öffentlichen Personennahverkehr nach wie vor 
ungebrochen ist. 

Wir haben daher nicht nur das Liniennetz kons-
tant weiterentwickelt, sondern auch unsere Busse 
auf dem neuesten Stand der Technik gehalten.
So können wir auch den gestiegenen Anforderun-
gen an einen umweltschonenden, sicheren
und komfortablen Nahverkehr auf hohem 
Niveau nachkommen. 

Parkraummanagement

Neben dem öffentlichen Personennahverkehr sind 
wir in Euskirchen auch mit dem Management des 
Parkraums betraut. Das heißt, wir verwalten die 
Parkhäuser, die öffentlichen Parkfl ächen und küm-
mern uns um die Bewohnerparkausweise.

Kooperation mit Stadtverwaltung 
und Stadtmarketing

Zurzeit betreuen wir damit mehr als 1.000 Park-
plätze in drei Parkhäusern. Dabei arbeiten 
wir Hand in Hand mit der Stadtverwaltung und 
verfolgen das gemeinsame Ziel, das Parken in 
den Parkhäusern möglichst attraktiv und sicher zu 
machen. 

Um dieses Anliegen auch in Zukunft, wenn das 
neue Wohn- und Dienstleistungsgebiet am Bahn-
hof Euskirchen erschlossen wird, weiterzuverfol-
gen, planen wir zurzeit den Bau zwei weite-
rer Parkhäuser, in denen noch einmal bis zu 
800 Parkplätze angeboten werden sollen. 

C+K Gotthardt + Knipper
Ingenieurgesellschaft mbH

Tränkelbachstraße 44
D-53937 Schleiden
Tel.: 0 24 44 / 95 05 -0
Fax: 0 24 44 / 95 05 -14
E-Mail: info@cki-gmbh.de

Herzenbühlgasse 28
D-75417 Mühlacker
Tel.: 0 70 41 / 81 63 85
Fax: 0 70 41 / 81 63 86

Beratung • Planung • Ausschreibung • Bauleitung • Vermessung • Gutachten

Straßenbau • Brücken • Industriebau • Verkehrsbauten • Wasser-/Abwasserwirtschaft • Erschließungen • Statik



Tel. (0 22 51) 777 590 • Fax (0 22 51) 74 367

Ticketservice: Vorverkauf und mehr

Ein wichtiger Schwerpunkt unseres Leistungsspek-
trums liegt auf dem Vorverkauf von Eintrittskarten 
für Sportveranstaltungen, Theateraufführungen, 
Musicals, Konzerten und zahlreichen weiteren 
Events aus dem gesamten Bundesgebiet. Unsere 
Kunden haben hier die Wahl, ihre Wunschkarten 
online zu reservieren oder sie telefonisch bezie-
hungsweise an unserer zentral gelegenen Vor-
verkaufsstelle am Bahnhof direkt zu kaufen 
und abzuholen.

Ob die Wunschveranstaltung in Euskirchen, Köln, 
Bonn oder Hamburg stattfi ndet, spielt für die Bu-
chung keine Rolle, da wir Eintrittskarten von na-



Tickets und Infos:
www.eintrittskarten.de oder 01805-2001

CAPITOL THEATER
D Ü S S E L D O R F

BESTE UNTERHALTUNG IM

Atemberaubende 
Artistik, Comedy und Cabaret!

6. Nov '12 
bis 
31. Dez '12 

Suitable 
for foreign 

guests!

hezu allen großen Spielstätten Deutschlands an-
bieten. Darüber hinaus profi tieren unsere Kunden 
auch beim Ticketkauf von unserer Kooperation 
mit dem VRS. Denn dank dieser können Sie 
mit allen Eintrittskarten, die zugleich als Fahrkarte 
im VRS-Gebiet anerkannt werden, von Euskirchen 
zum Veranstaltungsort, und natürlich zurück, fah-
ren. – Kostenlos und unkompliziert. 

Beratung für ein rundum 
gelungenes Event

Besonderen Wert legen wir auf die kompetente 
Beratung und einen umfassenden Service für un-
sere Kunden. Deshalb achten wir darauf, dass 
unsere Mitarbeiter die Spielstätten kennen und 
viele Veranstaltungen auch selbst einmal besucht 
haben. So können wir optimal helfen, wenn es 
darum geht, den passenden Sitz- oder Stehplatz 
zu fi nden.

Vor-Ort-Service: Praktische Tipps 
und Informationen

Zudem können wir viele praktische Tipps und In-
formationen geben, wie zum Beispiel, ob es sinn-
voll ist schon früher vor Ort zu sein, wie lange die 
Anfahrt auch bei starkem Andrang dauert oder 
ob ein Event für Kinder und Familien, Senioren 
oder Rollstuhlfahrer geeignet ist.

Und selbstverständlich bieten wir auch Gutschei-
ne an, die der Beschenkte selbst einlösen kann. 
Da wir uns gerade bei unseren Stammkunden 
für ihre Treue bedanken möchten, haben wir des 
Weiteren ein Rabattsystem für den Veranstal-
tungsvorverkauf eingeführt, mit dem Punkte ge-
sammelt werden können.



Stadtverkehr Euskirchen GmbH

So erreichen Sie uns:
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WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

www.bvnt.de

BVNT · Binz Vogel Stüttgen Hagedorn GbR

Wendelinstraße 1 · 50933 Köln · Tel.: +49 221-9542100

Fax: +49 221-95421099 · info@bvnt.de

KundenCenter

Stadtverkehr Euskirchen GmbH
Oststr. 1-5
53879 Euskirchen 

Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 07:00 - 18:30 Uhr 
Samstag: 08:00 - 13:30 Uhr 

telefonische Erreichbarkeit
Info-Telefon: 02251 - 14 14 0 
Veranstaltungstickets: 02251 - 14 14 120 
Fahrplanauskunft für Bus und Bahn  
in ganz NRW: 01803 - 50 40 30
(9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

InfoPunkt

Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 07:00 - 18:00 Uhr 

telefonische Erreichbarkeit
Telefon: 02251 - 14 14 145
Anforderung eines 
Seniorenbegleiters: 02251 - 14 14 146 

www.SVEinfo.de 
info@SVEinfo.de

AACHEN

EUSKIRCHEN

ESSEN

Ingenieurbüro Klaus Hüllbrock · Veynauer Weg 24 · 53881 Euskirchen
Tel. + 49.2251.1259-570 · Fax + 49.2251.1259-566 · info@kh-plan.eu · www.kh-plan.eu
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