
Mehr Mobilität für unsere Region.

LISA  
KOMMT  
GLEICH 
Mehr Mobilität für unsere 
Gemeinde und die ganze Region.

Ein Pilotprojekt des

LISA macht viele Bushaltestellen nicht nur 

optisch schöner, sondern wertet sie zu 

modernen „Mobility Hubs“ auf. Diese bieten je 

nach Standort erweiterte Radabstellplätze, mehr 

Sicherheit für Fahrräder durch verschließbare 

Radboxen, E-Carsharing-Stellplätze und 

Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

LISA 

LISA schafft eine verbesserte Verfügbarkeit 

für E-Carsharing in unserer Region: Denn 

LISA bringt einerseits vier neue E-Carsharing- 

Standorte und ebenso viele LISA-E-Carsharing- 

Autos inklusive neuen Buchungssystems. 

Andererseits setzt LISA aber auch 

auf eine enge Zusammenarbeit 

mit den bestehenden Carsharing-

Vereinen. Das Ziel, ist ein optimales 

und günstiges Gesamtangebot in 

Kombination mit einem starken 

öffentlichen Verkehr für die Region zu 

schaffen.

LISA kommt zu dir
Haltestellen näher als je zuvor

LISA bietet nicht nur neue Möglichkeiten – LISA und VOR bringen die 

Mobilitätsangebote auch viel näher zu dir. Denn die Bushaltestellen 

befinden sich durchwegs zentral in den Orten. So werden künftig 

dreimal so viele Menschen in maximal 500 Meter Entfernung, 

öffentlichen Verkehr nach Taktfahrplan vorfinden.

LISA geht weiter
Zukunftsweisende Mobilität 

LISA ist das erste Projekt des neuen Mobility.Lab Niederösterreich. 

Die 11 Gemeinden sind damit Pionier, Innovationslabor und Vorbild für 

andere Regionen. Und LISA ist keine einmalige Maßnahme, sondern 

langfristig angedacht und entwickelt sich ständig weiter. So sollen noch 

weitere Mobilitätsideen folgen. 

Die LISA-Vorteile  
im Überblick:

LISA ist ein Projekt  

des Mobilty.Lab NÖ. 

Mehr Information 

findest du auf 

www.lisamachtmobil.at

 LISA bringt mehr Mobilität fürs Land 

 LISA ist näher und besser erreichbar 

 LISA verbindet Innovationen mit dem starken öffentlichen  

   Verkehr des VOR 

 LISA ist intelligent und attraktiv 

 LISA ist leicht nutzbar, sauber und flexibel 

 LISA macht öffentliche Mobilität schöner und komfortabler 

 LISA ist ein Beitrag zum Klimaschutz

LISA ist für dich da:
 VOR-Hotline 0800 22 23 24  

   für alle Fragen zum öffentlichen Verkehr

 Anmeldung und Schlüssel für die  

   Radboxen direkt in deiner Gemeinde

 E-Carsharing bei den jeweiligen Partnern

 www.lisamachtmobil.at

HERBST 2019

Umbau der ersten Stationen

DEZEMBER 2019

LISA geht online

FRÜHJAHR 2020

Alle E-Carsharing-Stationen gehen 

in Betrieb

SOMMER 2020

Alle Mobility Hubs sind fertig 

ausgebaut
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 E-Carsharing

LISA kann mehr
Bei LISA geht es besonders um 

„Nutzen statt Besitzen“, möglichst 
komfortabel, sicher und ökologisch in 

Kombination mit einem starken 
öffentlichen Verkehr des VOR!

Zwei neue Buslinien des VOR bringen einen dichteren Takt 
und längere Betriebszeiten – und es wird laufend noch besser! 

Seit September 2019 bringen die zwei neuen VOR-

Regionalbuslinien 530 und 535 insgesamt 46 Haltestellen, neue 

Verbindungen, dichtere Takte und  längere Betriebszeiten – und 

das Angebot wird in unserer Region nochmals erweitert. Der VOR 

arbeitet bereits an der Ausschreibung für neue E-Busse, die auf 

beiden Linien völlig abgasfrei und leise fahren werden. Damit sind 

österreichweit zum ersten Mal E-Busse im regionalen Einsatz!

stellt sich vor
Näher, moderner, flexibler – LISA 
sind die neuen Mobility Hubs für 11 
Weinviertler Gemeinden.

LISA ist das neue innovative Projekt in den 11 Weinviertler 
Gemeinden des Mobility.Lab NÖ. Das Ziel: mehr Mobilität 
für den ländlichen Raum. Mit LISA machen wir unsere 
Gemeinden zum innovativen Vorreiter! 

LISA schafft ein neues Gesamtangebot aus öffentlichem Verkehr, 

Fahrrad und innovativen Mobilitätskonzepten wie Sharing und 

Elektromobilität. LISA macht dich unabhängiger vom privaten 

Auto und ist dabei leicht nutzbar, komfortabel, intelligent und 

attraktiv. Denn mit LISA soll stets das passende Verkehrsmittel 

flexibel und günstig für jeden Zweck zur Verfügung stehen – 

möglichst nahe bei dir und genau dann, wenn du es benötigst.

LISA E-Carsharing-
Ladestation

E-Carsharing Park and Ride
Park and RideFahrgast-

unterstand
teilweise überdachte 

Fahrradbügel
Radboxen 

(mit Schlüsselsystem)


