
Hurra, hurra, der 
HeinerLiner ist da! 
Sag Tschüss zur elendigen Parkplatzsuche und Hallo HeinerLiner, 
der dich und andere Heiner*innen zusammen ans Ziel bringt.
Alle einsteigen bitte, der nächste Halt ist: Ride Pooling!



So easy geht’s

1. Lad’ dir einfach die HeinerLiner-App über den Google Play- oder den App Store 

herunter, registriere dich und hinterlege eine Bezahlart.

2. Gib Start und Ziel deiner Reise an und du siehst sofort, was dich die Fahrt kostet. 

Geh auf „Buchen“ und dann zu dem Treffpunkt, den dir die App zeigt. Dort kannst 

du nämlich sicher einsteigen.

3. Ein paar Minuten später kommt der HeinerLiner zu dir und los geht‘s. Und es 

wird noch besser: Fahrgäste, die eine ähnliche Strecke fahren möchten wie du, 

gesellen sich auf dem Weg zu dir. So können mehrere Heiner*innen zusammen 

fahren und damit den Verkehr reduzieren.



So wie HeinerLiner fährt sonst keiner

• Easy und bequem per App gebucht und bezahlt 

• So. – Do. von vier Uhr morgens bis ein Uhr nachts, Fr. – Sa. rund um die Uhr

• Entspannt von A nach B gelangen 

• Sicher ans Ziel kommen (auch dahin, wo der Nahverkehr nicht hinkommt)

• Emissionslos, stresslos, bargeldlos

• Gut für die Umwelt und die Luft 

• Weniger Verkehr und nette Gesellschaft dank Pooling

• Kein Stress mit Parkplatzsuche und lästigen Gebühren oder Strafzetteln  

So wird Darmstadt Meter für Meter 
l(i)ebenswerter!



Wo fährt der HeinerLiner?

Der HeinerLiner startet im Zentrum. Dazu zählen auch Martins-, Johannes-, Kapell-

platz- und Paulusviertel. Im Süden fährt der HeinerLiner bis nach Bessungen, im 

Norden bis zu Merck. Der Osten umfasst Bürgerpark, Fasanerie und Rosenhöhe, der 

Westen wird begrenzt durch Europaviertel und Waldkolonie.

Rucki, zucki ans Ziel. 
Heiner*innen fahren HeinerLiner.

HEAG mobilo GmbH Kontakt:
Klappacher Straße 172 heinerliner@heagmobilo.de
64285 Darmstadt www.heinerliner.de
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