Mobilstationen NRW
Der Weg zu deiner neuen Mobilität

S-Bahn
120 m
Leihradstation
85 m
Bus
150 m
Ladestation
200 m
Carsharing-Station
100 m
Zu den Zügen
50 m

Mobilität ist mehr als von A nach B kommen –
nämlich das A und O in deinem Leben
Die Stadtregion Köln nennen über zwei Millionen
Menschen ihr Zuhause – eine Region, die von Urbanität,
aber auch von Natur, Kultur und vor allem von viel
Bewegung geprägt ist. All diese Menschen
haben Ziele, die sie tagtäglich erreichen
wollen. Wir pendeln zur Arbeit und
zum Ausbildungsort, besuchen
Freizeitangebote, Familie,
Freundinnen und Freunde.

Deine Route zur Uni oder zur Arbeit? Dein Weg
zum Fußballtraining? Deine Strecke zum Seniorentreff? Mobilstationen sind wie eine Playlist, ein Mixtape oder eine Jukebox. Du entscheidest, welche
Songs du spielst und wie du ans Ziel kommst.
Wir zeigen dir die Klaviatur und du haust
in die Tasten.

Diese Wege sind Teil unserer
Lebensrealität, sie prägen
unsere Lebensqualität und
unsere Umwelt. Statt im
Stau zu stecken, wollen wir
schnell ans Ziel kommen.
Statt eingeschränkt zu sein,
wollen wir viele, flexible
Möglichkeiten haben. Statt
stehen zu bleiben, wollen wir
uns bewegen. Statt dreckiger
Luft wollen wir saubere Städte
und Gemeinden.
Der Umstieg vom Auto auf alternative
Angebote ist keine Einschränkung, sondern
eine Befreiung. Er spart Energie, bietet neue
Möglichkeiten und eine bessere Umwelt- und Lebensqualität. Doch der Umstieg muss machbar sein. Die
Mobilstationen NRW machen diesen Umstieg möglich.
Sie bündeln Mobilitätsangebote in der Region. Sie sind
Orte, an denen du in Bus, Bahn, Carsharing und auf
Leihräder ein- und umsteigen und damit einen
Unterschied machen kannst.

Wie kommst
du zum Ziel?
Finde deinen Takt.
#DuGibstDenTonAn

Mobilstationen sind
die Antwort auf die
Individualität, die
du brauchst

I will always fahr you

Dein Weg zum
guten Sound:
Mobilstationen NRW

Bus und Bahn im richtigen Takt
Nah- und Fernverkehrszüge sowie S-Bahnen
bringen dich in die Stadt und aus der Stadt. Dank
der guten Taktung musst du nie lange warten.
Das Angebot wird außerdem durch verlässliche
Busverbindungen ergänzt, die dich von der Mobilstation oder von einem anderen Ort sicher ans
Ziel bringen. Das Gute: Fahrzeit ist Zeit für dich!
Für dein neues Buch, deine Lieblingsplaylist oder
einfach, um durchzuatmen und abzuschalten.

Mobilstationen verbinden das Rheinland miteinander.
Sie bündeln Mobilitätsangebote und geben dir so die Möglichkeit, aus einem Pool an Optionen zu wählen. Mit dem
Leihrad zum Fußball? Dein E-Auto laden, bevor es zum
Seniorentreff geht? Dein Rad am Bahnhof sicher abstellen
und mit Bahn und Bus zur Arbeit pendeln? All das geht an
einer Mobilstation. Die charakteristischen, orange-grauen Säulen vor Ort zeigen dir, welche Angebote du nutzen
kannst und wo du sie findest.

Bus, S-Bahn und Züge für den Nah- und
Fernverkehr – deine ganze Mobilität an
einem Ort.

Verdammt, ich miet Dich!

Überall in der Stadtregion Köln und in ganz NRW entstehen
derzeit Mobilstationen. Damit zeigen wir, dass in der Region
nicht nur Musik, sondern Zukunftsmusik gespielt wird. Das
Beste: Du entscheidest, welche Instrumente zu deinem
Sound werden, mit welchen Angeboten du ans Ziel kommst.

My Rad will go on
Zwei Räder – tausend Möglichkeiten
Mit dem Rad kommst du direkt, umweltfreundlich
und aktiv ans Ziel. Dank vieler Fahrradparkplätze ist
dein Rad in sicheren Händen, wenn du von zwei Rädern
in Bus, Bahn oder Auto umsteigst. Falls du mal mehr
transportieren musst, warten an manchen Stationen
Lastenräder darauf, von dir benutzt zu werden. Kein
eigenes Rad dabei? Dann probiere die Bikesharingangebote aus und sei so noch flexibler!
Sichere Fahrradparkplätze, teils
Lademöglichkeiten und Bikesharing –
deine ganze Mobilität an einem Ort.

Sei 24/7 maximal
flexibel mit deinen
Mobilstationen!
www.mobil.nrw/
mobilstationen

Das Auto 3.0 – umweltfreundlich und flexibel
Statt in der City Zeit, Nerven und Geld bei der Parkplatzsuche zu verlieren, kannst du dein Auto auf Park+Ride-Parkplätzen einfach an der Mobilstation abstellen und ganz
entspannt an dein Ziel pendeln. Deine
vier Räder sind elektrisch
unterwegs? An den Mobilstationen warten Ladesäulen darauf, dir
sauberen Strom zu
liefern. Du teilst
lieber, statt
zu besitzen?
E-Carsharing
macht dich
maximal
flexibel und
ist umweltfreundlich.
Park+Ride,
Carsharing,
Ladesäulen für
E-Autos und TaxiDienste – deine
ganze Mobilität
an einem Ort.
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