
Wie funktioniert Holibri?
1. Kostenlose Holibri-App installieren und registrieren
2. Fahrtwunsch / Start- und Ziel (z.B. Adresse) angeben
3. Wunschzeit angeben oder Vorschlag erhalten
4. Fahrt buchen (Haltepunkt und Abfahrtszeit werden 
 übersichtlich angezeigt)
5. Gültiges Ticket vorzeigen oder im Fahrzeug zahlen
6. Holibri holt dich ab und bringt dich ans Ziel!
 ... Fahrt genießen und entspannt ankommen.

Was ist eigentlich „Holibri“?
Holibri ist die moderne Alternative und Ergänzung zum 
Linienbusverkehr  ( ÖPNV) und privaten Auto im Service-
gebiet Stadt Höxter. Das On-Demand-Angebot kann 
unkompliziert über eine App, im Web oder telefonisch 
gebucht werden und ist im Hinblick auf Flexibilität und 
Fahrkomfort ideal für Fahrten im Stadtgebiet.

Holibri-Shuttles holen dich ab und bringen dich ans Ziel!

ON-DEMAND-VERKEHR IN HÖXTER
Dein neuer ÖPNV auf Abruf

Download im

App Store

Download bei

Google Play
Download im

App Store

Download bei

Google Play

Holibri ist ein Service von fahr mit.
Das Projekt wird gefördert durch das Land NRW im Rah-
men des Wettbewerbs „Mobil.NRW – Modellvorhaben 
innovativer ÖPNV im ländlichen Raum“. Projektpartner:
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Im Web, per Holibri-App oder telefonisch buchbar:
Telefon: 08 00 - 97 87 77 77 (kostenlose Service-Nummer)
Web: www.holibri.info   •   E-Mail: mail@holibri.info

Smarter Service

Holibri-Shuttles lockst du mit 
dem Smartphone an. Es zeigt 
dir auch, wo der nächste Halte-
punkt ist und informiert dich 
über die Fahrt. Kein Smartphone 
zur Hand? – Einfach auf der Web-
site oder per Telefon buchen!

Fährt für dich ab dem 
6. Dezember 2021
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pp downloaden, buchen,losfahren!

Höxter
Lütmarsen

Bosseborn

Stahle
Bödexen

Fürstenau

Brenkhausen

Albaxen

Lüchtringen

Ovenhausen

Godelheim

Ottbergen

Bruch-
hausen

Das Holibri-
Servicegebiet
Stadt Höxter
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Dein Feedback 
ist uns wichtig!

Anregungen, wie 
wir Holibri noch 
besser machen 
können? – Wir 

entwickeln diesen 
Service stetig für 

dich weiter!

 mail@holibri.de

Da es sich um ein 
Pilotprojekt handelt, 
erfolgt während der 

gesamten Projektpha-
se eine Evaluierung, 
die zu Anpassungen 
und Optimierungen 

führen kann.

  Holibri-Shuttles 
fahren in der Kern-
stadt Höxter, Bosse-
born und Lütmarsen
Mo. - Fr.: 6 - 22 Uhr 
Sa.:  8 - 22 Uhr 
sonn- u. feiertags: 8 - 18 Uhr

  Im gesamten Servicegebiet
Mo. - Sa.: 18 - 22 Uhr
sonn- u. feiertags: 8 - 18 Uhr



Der Umwelt zuliebe
Gefahren wirst du umweltfreundlich und komforta-
bel mit einem e-Van von Mercedes-Benz. Alle Holibri-
Shuttles werden zu 100 % mit Ökostrom betrieben 
und sind dank der Elektromotorisierung extrem leise 
unterwegs. Damit leistest du aktiv deinen Anteil zur 
Verkehrswende: Mit Holibri reduzierst du den priva-
ten Autoverkehr und damit Lärm und Emissionen – 
trotzdem bleibst du maximal fl exibel!

Smart & fl exibel
Mit dem Fahrangebot von Holibri bietet dir fahr mit
eine neue Art der nachhaltigen Personenbeförderung 
in Höxter: Mit größtmöglichem Komfort wirst du von A 
nach B gefahren – und das günstig, umweltfreundlich 
und fl exibel. Freundliches Fahrpersonal und eine smarte 
App, mit der du alles im Blick hast, sorgen für eine ent-
spannte Fahrt ohne Stress und starre Fahrzeiten. Holibris 
sind übrigens werktags bis 22 Uhr für dich unterwegs. 

Günstig unterwegs
Holibri ist eingebunden in den WestfalenTarif – so bist 
du mit Holibri genauso günstig unterwegs wie mit dem 
Bus. Die bekannten Tickets (EinzelTicket, 4erTicket, 
30TageTicket, JobTicket usw.) des WestfalenTarifs kön-
nen genutzt werden.

Wie erkennst du die Holibri-Shuttles 
und Haltepunkte?
Ganz einfach: am Kolibri! – Die Shuttles mit dem kleinen 
grünen Vogel fl itzen im gesamten Stadtgebiet umher. 
Über 1300 Holibri-Haltepunkte verteilen sich dabei über 
das gesamte Servicegebiet. Diese sind in der Regel nicht 
weiter als 200 m von dir entfernt!

Schlauer Vogel
Fahrgäste, Fahrten sowie Haltepunkte 
koordiniert Holibri basierend auf den 
eingehenden Buchungen effi  zient mit 
einer intelligenten Software.

Corona: Es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung für den ÖPNV. Holibris sind auch telefonisch buchbar: 08 00 - 97 87 77 77

Wohin du willst!
Zur Arbeitsstelle, zum Familienbesuch, zum Bahnhof, 
zur Arztpraxis, zum Einkaufen oder zum Ausfl ugsziel … 
dein Holibri-Shuttle holt dich ab und bringt dich be-
quem an dein gewünschtes Ziel. Das alles ganz einfach 
organisiert via App auf deinem Smartphone. 

Die neue Formel für deine Mobilität im Stadtgebiet 
Höxter heißt: gebucht + gefahren = genießen 

Die Fahrt genießen
Das Holibri-Shuttle holt dich chauff eur-mäßig ab. Elek-
trische Schiebetüren, ergonomische Ledersitze, Klima-
anlage und kostenloses WLAN bieten hohen Fahrkom-
fort. Zwei speziell ausgestattete Shuttles können zu-
dem Rollstuhlfahrende mitnehmen. Tipp: Buche deine 
Fahrt mindestens 30 Minuten im Voraus und gib an, ob 
du mit Gepäck, Rollstuhl oder Kindern unterwegs bist. 
Die Sitzerhöhung für Kids bringt Holibri mit.

Du kannst fl exibel zwischen Holibri 
sowie Bus & Bahn umsteigen und die 
verschiedenen Verkehrsmittel mit 
nur einem Ticket für deine regiona-
len Fahrten clever kombinieren.


