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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid-
unt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

scan mich, 
Buch mich!

* Vom Land zur Stadt und wieder zurück. 
So geht´s hin: Der ILSE-Bus fährt regulär vom 

Land bis zur Haltestelle der Stadt.

So geht´s zurück:
Der ILSE-BUS fährt von der Stadt bis zur Haltestelle auf dem 

Land.  Gegen eine zusätzliche Gebühr von 1EUR fährt der 
ILSE-Bus aber auch bis zur Haustür. 

Die ilse kommt zum Treffpunktort,
sie nimmt dich mit und fährt dich fort.

vom land zur Stadt und auch zurück,
von Ort zu Ort in einem Stück. 

So wird ganz nah, was ist weit weg, 
Du bist versorgt an deinem Fleck.

und sind die taschen besonders schwer,
nutze ilses Haustürverkehr.  

mit der 1 Euro Servicegebühr 
fährt ilse dich bis an deine Tür.
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Statt Mutti fragen,
ilse rufen.
Statt Vati nerven,
ilse buchen. 

VVGVVG

www.ilSe-buS.de

ilSE ist für jedermann,
online buchen oder 
ruft hier an.

Tel.: o 39 76 - 24o 24o
VVGVVG



GrünebergGrüneberg

sei 
schlauer 

als der Rest,
nutze ilse, 

ohne StresS.

Ab dem o1.o9.22 
fährt ilse auch im gebiet amt „Am Stettiner Haff“.

Haltestellen
Der Ilse-Bus verkehrt ohne Fahrplan und Linie ganz nach 
Ihren Mobilitätswünschen. Sie können sich kreuz und 
quer zwischen allen* Haltestellen im Amt „Uecker-Randow-Tal“
und Torgelow – Ferdinandshof sowie nach Torgelow, 
Pasewalk, Strasburg sowie, ganz neu, im Amt „Am Stettiner 
Ha�“ hin und wieder zurück bewegen. Dafür ist der ILSE-Bus 
aber auch als Zubringer zum Linienbus nutzbar. Weiterhin 
bringt Sie der ILSE-Bus bei der Rückfahrt bis an Ihre Haustür.

Fahrtzeiten
Der ILSE-Bus fährt immer von Montag bis Freitag 
zwischen 08:00 Uhr – 18:00 Uhr (außer an gesetzlichen 
Feiertagen) sofern nicht innerhalb von 30 Minuten 
ohnehin ein Linienbus verkehrt. Buchen Sie Ihre Bus-
fahrt bis zu 60 Minuten vor der gewünschten Abfahrts-
zeit; Vorbestellungen und Dauerbuchungen sind 
selbstverständlich möglich. 

Buchungen per Telefon
Rufen Sie Ihren ILSE-Bus von Montag bis Freitag 
zwischen 07:00 und 17:00 Uhr ganz einfach telefonisch
unter Tel.: 0 39 76 - 240 240. 
Unter dieser Nummer erhalten Sie auch gern Auskunft
zum ILSE-Bus sowie sonstigen Busangeboten. 

Buchungen per Internet und Smartphone
Buchen Sie Ihren ILSE-Bus rund um die Uhr 
ganz einfach online unter www.ilse-bus.de.

Fahrpreis
Im Ilse-Bus gilt der Ilse-Tarif. Das Ilse-Ticket 
erhalten Sie direkt beim Fahrer im Ilse-Bus.

1. Fahrtwunsch nennen
Geben Sie telefonisch oder online Ihren 
Fahrtwunsch an.

2. Vorschlag prüfen
Passt die vorgeschlagene Abholzeit?
Anschlüsse sind garantiert.

3. Fahrt buchen
Bestätigen Sie den Vorschlag oder 
ändern Sie Ihren Fahrtwunsch.

4. Gute Fahrt
Ab zur vereinbarten Haltestelle und los 
geht´s!

Wann und wohin kann ich 
mit dem                          fahren?

Wie buche ich den        ILSE BUS?

Telefon: 0 39 76 -  240 240     www.ilse-bus.de

H
€

Wo fährt der                           ?

Der ILSE-Bus fährt ohne Fahrplan und 
kann zusätzlich gebucht oder  vorbestellt 

werden, via Telefon, Internet oder 
per Smartphone.
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