~ HOCHBAHN

IHVV

Kundenservice im

Die zugrundeliegende Regelung der Tarifbestimmungen des HVV lautet wie folgt:
. 1.4.14 Umstellung von Abonnementkarten und ProfiCards
auf elektronische Fahrscheine auf der HW-Card

1.4,14.1 Vor Ablauf der Gü ltigkeitsdauer der Wertmarke bzvv.
der ProfiCa rd teilt der Kundenvertragspa rtner dem Fahrgast mit,
dass für die Umstellung des Abonnements bzw. des PronCard Venragsverhältnisses auf die HW-Card und deren Zusendung
zuvor ein a~tuelle5 Passbild blW. e'n licntbild ähnlicher Qualitiit
zur Verfügung zu stellen ist sowie mit welchem Verfahren die5es
zu übermiUein ist.

Die Umstellung der Fahrtbere<htigung des Fahrgastes auf die
HW-Card berührt die laufzeit und die sonsrgen Inhalte des
Vertragsverhältnisses zum Fahrgast nicht Die allgemeinen Kündigungsregelungen bleiben unberührt.
Der Kundenvertragspartner w'rd im Rahmen seiner Schreiben
an den Fah rgast anlässlich der Umstellung auf die HW-Card auf
den Wortlaut der Regelungen dieses Abschnittes Zifer 1.4.14
verweisen, insbesondere auf die fortdauernde Berechtigung zur
Nutzung der HW-Verkehrsmittel im Falle und unter den Voraussetzungen von Ziffer 1.4.14.4
1.4.14.2 Stellt der Fahrgast dem Kundenvertlagspartner (KVP)
das für die Ausstellung der f IW-Card notwendige Passbild bzw.
L:chtbild ahnlicher Qualität nicht zur Verfügung, so kann die
Zusendung einer hW-Card nicht erfolgen. Ebensowe nig kann die
Zusendung led iglich e,ner neuen Weltmarke übe r die veruag lich
verc'nbarte Abonnementslaufzeit erfolgen, in gleicher We'se ist
die Zusendung einer hinsichtlich der vemaglichen laufzeit neu
ausgestellten ProfiCard ausgeschlossen.

1.4.14.4 Hinsichtlich :jer Inanspruchnahme von leistungen der
IIW-Verkehrsunternehmen gilt in dem Fall gemäß vorstehend
Ziffer 1.4.14.3 fo lgendes:
Wird der Fahrgast nach Ablauf der Gültigkeitsda uer der bisherigen
Wertma rke bzw, nach Ablauf der GQltigkeitsda uer der bisherigen
ProfiCar d ourch das Prüfpersonal des HW-Verkehrsunternehmens festgestellt. so gilt er trotz fehlender gültiger Wertmarke
n se,nem hSherigen Fahrtausweis bzw_ Trotz hins;chtliCh der
Gultigkeltsdauer abgelaufener bisheriger ProfiCard zur Fahrt in
den HW-Verkehrsmineln als berechtigt, wenn und soweit er nach
Maßgabe des § 9 Abs. 3 frühestens 3 werktage und spätestens
7 Werktage nach deM Feststellungstag bei der Verwaltung des
Verkehrsunternehmens erscheim, dort festgestellt werden kann,
dass er sämtliche Entgelte im Ra hmen seines bestehenden
Veruagsverhättnisses auch f"\ach Ablaut der ursprü nglich
maßgeblichen Gü ltigkeitsdauer der alten Wertm arke bzw. der
bisherigen PronCard b's zum Tag seiner Feststellung durch das
Prüfpersonal geleistet hat und er das fUr d'e Auss tellung der
HW·Card not\'lJend-ge a(tue le Passbild bzw_ lichtbild ähnlicher
Qualität zur Verfügung steilt. Dem Fahrgast wird eine Abo-Startkarte ausgegeben_
1.4.14.5 Unterlässt der Fahrgast auch nach einer Feststellung
durch das Prüfpersonal des HW-Verkehrsunterneh mens seine
,V1 itwirkun gspflich ten hinsicht lich der Umstell ung auf die HWCard , so ist der Kund envertragspartner ZJr außerord entlichen
Kündigung des Vemagsverhält nisses berechtigt"
(Auszug)

1.4.14.3 A",c h wenn der Fahrgast versäumt. dem Kundenv!'rtragspartner (KVP) ein aktuelles Passbild bzw. ein lichtbi d ähnlicher
Qualität zur Verfügung zu stellen, bleibt der Fahrgast zur Entrichtung der Entgelte aus dem bestehenden Abonnements- bzw.
ProfiCa rd-Verhä Il nis verpflich tet,
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