
****NEU UND AKTUELL*** 
 

ZNAS-Mobi-App  
Die Fahrplanauskunft für Ihr Smartphone 

 
Die ZNAS-Mobi-App ist die Fahrplanauskunfts-App des Zweckverbandes Nahverkehr 
Amberg-Sulzbach (ZNAS) für iPhone, iPad und Android. 
 

  
 
Sie berechnet schnell und zuverlässig die komplette Verbindung mit dem ÖPNV. 
Mit wenigen Klicks können Abfahrten, Netzpläne und vieles mehr aufgerufen werden –  
und das natürlich in Echtzeit! 
 
Abfahrten/Fahrten: 
Beim Abfahrtsmonitor sucht sich das Programm Ihren Standort (wenn Sie dies zulassen) und 
zeigt Ihnen die nächsten Abfahrten von den Haltestellen in Ihrer Nähe an. 
Sollten Sie nicht wissen, wo die nächste Haltestelle liegt, können Sie sich von der App 
dorthin führen lassen. 
 

         
 
 
Sie können auch eine Start- und Zielverbindung eingeben, dann werden alle erforderlichen 
Umstiege dargestellt. Somit brauchen Sie sich keine Liniennummern mehr merken – nur die 
gewünschte Starthaltestelle und die Zielhaltestelle. 
 
Natürlich können Ihre bevorzugten Haltestellen als Favoriten hinterlegt werden – diese 
erscheinen bei der Auswahl dann immer zuerst. 
Datum und Uhrzeit können Sie frei wählen, um Ihre Fahrten auch im Voraus z.B. für die 
nächste Woche, planen zu können (hier erfolgt die Fahrplanauskunft natürlich nach dem 
regulären Fahrplan). 
 



      
 
 
Und wichtig für Schüler und Schülereltern: alle Verstärkerfahrten: 
 

 
 
 
Datenlieferung: 
Wir übernehmen die Daten direkt von DEFAS, der vom Freistaat Bayern aufgebauten 
bayernweiten Auskunftsdatenbank, die Sie evtl. von der Fahrplanauskunft im Internet kennen 
(Bayern-Fahrplan etc.). Deshalb können Sie sich auch Verbindungen außerhalb des ZNAS 
Gebietes anzeigen lassen.  
Allerdings sind wir zu 100% von den Datenlieferungen der Verkehrsunternehmen abhängig. 
So sind zum Beispiel Sperrungen und Umleitungen derzeit nur eingeschränkt dargestellt, da 
die Unternehmen sich derzeit noch weigern, dies zeitnah einzuarbeiten. 
 
Wieso sind keine Fahrpreise hinterlegt? 
In DEFAS sind Fahrpreise derzeit noch nicht flächendeckend hinterlegt. Nachdem wir die 
Daten direkt von DEFAS abfragen, können derzeit keine Preise dargestellt werden. Die 
Betreiber von DEFAS wollen aber als eines der nächsten Projekte dort auch flächendeckend 
Preisinformationen hinterlegen. Sobald dies umgesetzt wird, erhalten Sie diese auch direkt 
auf der ZNAS Mobi App. 
Bis dahin steht z.B. die TON Tarif App als kostenfreie Tarifauskunft zur Verfügung. 
 
Sollten Sie Fehler entdecken – oder einfach mal Ihre Meinung zur ZNAS Mobi App 
loswerden wollen – melden Sie sich bei uns.  


