
Landes-Aktion: Führerscheinrückgabe gegen Senioren-Abo 

 

Bestellschein Senioren-Abo 
 

Name  __________________________________________ 

Vorname  __________________________________________ 

Straße/Nr. __________________________________________ 

PLZ/Ort  __________________________________________ 

E-Mail  ___________________________________ 

Telefon  ___________________________________ 

Geburtsdatum ___________________________________ 

 

Ich bestelle mein Senioren-Abo beim Abocenter 

naldo-Abocenter Reutlingen 

     c/o Mobilitätszentrale der RSV, Eberhardstraße 1, 72764 Reutlingen 

     Tel.: 0 71 21/9430-62, Fax: 0 71 21/9430-66 

     Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000125783  

  

Ein Passfoto habe ich beigefügt und auf der Rückseite mit Namen  

und Vornamen versehen. 

 

Zeitlicher Geltungsbereich 

Bitte stellen Sie mir mein Senioren-Abo ab 

 

Monat  _____________   Jahr  _____________  aus. 

 

Es gelten die Beförderungsbedingungen und die Tarifbestimmungen des 

Verkehrsverbundes Neckar-Alb-Donau. 

 

Einwilligungserklärung zur Werbung, Markt- und Meinungsforschung 

Mit Unterschrift des Bestellers stimmt dieser zu, dass alle angegebenen personenbezogenen Daten 

des Ticketnutzers vom Verkehrsverbund naldo für jeweils eigene postalische Werbung und zur 

Markt- und Meinungsforschung erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden dürfen. 

Dieser Nutzung kann der Besteller und ein ggf. abweichender Ticketnutzer jederzeit zentral unter 

widerspruch@naldo.de oder schriftlich bei naldo, Stichwort: Widerspruch, Schlossplatz 1, 72379 

Hechingen widersprechen. Sind Sie nicht einverstanden, streichen Sie diese Klausel. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Angaben dieses Bestellscheines inklusive Lichtbild 

gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zweck der Abwicklung dieses Vertrages 

gespeichert und verarbeitet werden. 

  



Ich bestätige, dass mein Erstwohnsitz innerhalb des Kerngebiets des naldo, also in einem der vier 

Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen oder im Zollernalbkreis liegt. 

 

Sollte ich während der Gültigkeitsdauer des kostenlosen ÖPNV-Angebots eine neue Fahrerlaubnis 

beantragen und erhalten, verpflichte ich mich, die bisher angefallenen Ticketkosten dem 

Verkehrsverbund naldo zurück zu bezahlen. Der Verkehrsverbund naldo verpflichtet sich, die vom 

Abonnenten erhaltenen Ticketkosten dem Landkreis zurückzuerstatten 

 

Ich erkläre den freiwilligen Verzicht auf meine Fahrerlaubnis und habe meinen 

Führerschein der Fahrerlaubnisbehörde abgegeben. 

 

___________________________________________ 

Datum/Unterschrift 

 

Hinweis:  

Das für den Besteller kostenlose Senioren-Abo endet automatisch nach Ablauf von 12 Monaten. Es 

kann aber zu den normalen Konditionen verlängert und weiter bezogen werden.  

 

Naldo-Newsletter 

  Ja, ich möchte den kostenlosen elektronischen naldo-Newsletter abonnieren. 

 

Kündigung bisheriges Jahres-Abo 
Nur auszufüllen, falls durch den Besteller bereits ein Abo bezogen wird. 

Bisherige Abonummer: _____________________ 

Ich möchte das oben genannte naldo-Abo zu Ende Monat/Jahr _________________ 

kündigen. 

 

___________________________________________ 

Datum/Unterschrift Abo-Inhaber(in) 

 

Bei Kündigung sind die ggf. bereits vorhandene Monatsabschnitte mit abzugeben. 

 

Ausfüllen durch Führerscheinstelle 
 

Wir bestätigen den freiwilligen Verzicht der antragsstellenden Person auf ihre Fahrerlaubnis und 

bestätigen die Abgabe des Führerscheins an die Führerscheinstelle. 

 

 Das Erreichen der Altersgrenze und Vorlage des Rentennachweis (nur erforderlich bei einem 

Beginn unter 65 Jahre) wird durch die Führerscheinstelle bestätigt. 

 

 

 

__________________________________________ 

Stempel, Datum/Unterschrift 


