
PRESSEINFORMATION 
 

Schwabenbund und Allgäu-Walser-Card gehen Kooperation ein. 

Mit dem Projekt Schwabenbund-Services und der neuen digitalen Allgäu-Walser-Card werden 
Mobilität und Aktivität auf einzigartige Weise vernetzt. 
 
Memmingen, den 10.11.17 Mit dem Projekt Schwabenbund-Services führt der Schwabenbund in der 
Region Allgäu/Westschwaben ein mandantenfähiges E-Ticketing-System ein. Der Kunde kann damit 
beliebige Tarifprodukte im ÖPNV in einem Vorgang elektronisch mit Handy oder WEB-Shop sehen, 
kaufen und gleichzeitig auch Zusatzangebote konsumieren. Durch eine nun vereinbarte Kooperation 
mit der OberAllgäu Tourismus Service GmbH (OATS), der Betreiberin des Allgäu-Walser-Card-Systems, 
soll es zukünftig möglich sein, dieses zusätzliche Angebot in Form ausgewählter touristischer Produkte 
in einer der beliebtesten Urlaubs- und Freizeitregionen Deutschlands anbieten zu können.  
„Mit Schwabenbund-Services planen wir aktuell eines der innovativsten ÖPNV-Projekte im ländlichen 
Raum in Deutschland. Durch die Kooperation mit OATS haben wir nun die für die Region fast schon 
historische Chance geschaffen, den Personennahverkehr und Tourismus digital zu vernetzen“, freut sich 
Werner Weigelt, der Geschäftsführer des Schwabenbundes.  
Nach den Planungen der beiden Organisationen sollen damit die Vertriebswege in beide Richtungen 
nachhaltig gestärkt werden: Die über das E-Ticketing-System beteiligten Verkehrsunternehmen 
könnten zukünftig direkt touristische Leistungen wie ein Museumticket oder eine Bergbahnfahrt 
anbieten. Andersherum soll es dann auch jederzeit möglich sein, ein touristisches Angebot direkt 
zusammen mit einem Busticket über das Handy zu ordern. Ulrich Hüttenrauch, Geschäftsführer der 
OATS, verspricht sich von der Kooperation neue touristische Angebote: „Durch die Vernetzung von 
Aktivität und Mobilität wollen wir völlig neue Kundenerlebnisse schaffen und so den Service im Urlaub 
verbessern und gleichzeitig die Umwelt entlasten, indem wir dabei helfen, Gästen die Nutzung des 
ÖPNV so einfach wie möglich zu machen. Den Gästen wollen wir in der Zukunft überall im Allgäu 
ermöglichen, sich auf dem Smartphone die nächste Haltestelle, die nächste Verbindung zum 
gewünschten Ausflugsziel nicht nur anzeigen zu lassen, sondern direkt auch das Ticket für ÖPNV und 
z.B. die Bergbahn kaufen zu können“ 
 
Mit einer gemeinsamen Stärkung des Tourismus und des ÖPNV sieht sich auch Anton Klotz, Landrat des 
Landkreises Oberallgäu, auf dem richtigen Weg: „Der Landkreis Oberallgäu unterstützt als 
Schwabenbund-Mitglied das Projekt Schwabenbund-Services uneingeschränkt. Wir führen damit im 
Gebiet der mona-Nahverkehrsgesellschaft ein Ticketing-System mit weiteren Vernetzungsoptionen ein. 
Durch die Synergien, die sich nun auch für den Tourismus in Verbindung mit dem Allgäu-Walser-Card – 
System ergeben, schaffen wir für die Region Mehrwerte auf breiter Basis!“ 
 
Der Schwabenbund 
 
Der Schwabenbund ist eine grenzüberschreitende Kooperation von Städten, Landkreisen, 
Wirtschaftsorganisationen und Regionalverbünden in Bayern und Baden-Württemberg. Ziel ist die 
Stärkung und Vernetzung Schwabens. Der Schwabenbund will durch Bündelung gemeinsamer 
Interessen und Kräfte die räumliche Entwicklung in der Region sichern, nachhaltig stärken und Barrieren 
abbauen. 
 
Die OberAllgäu Tourismus Service GmbH 
 
Die OberAllgäu Tourismus Service ist ein grenzüberschreitend tätiges Dienstleistungsunternehmen im 
oberen Allgäu und dem Kleinwalsertal (A). Die OATS ist verantwortlich für den laufenden Betrieb des 
Allgäu-Walser-Card – Systems auf dessen Basis mittlerweile 42 Gemeinden ihre örtlichen Gästekarten 

 

 



 
abbilden. Die angeschlossenen 7.500 Gastgeber geben pro Jahr an über 3,2 Mio Urlaubsgäste eine der 
vielfältigen Allgäu-Walser-Cards aus.  
 
 

Bildunterschrift: 
Wollen Tourismus und ÖPNV im Allgäu noch näher zusammenbringen: Schwabenbund 
(Geschäftsführer W. Weigelt, rechts), Oberallgäu Tourismus Service (Geschäftsführer U. Hüttenrauch, 
links)) und als Vertreter der Politik Landrat A. Klotz (Aufsichtsratsvorsitzender der OATS, der mona und 
der Allgäu GmbH) unterzeichneten eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. 
 
Pressekontakt: 
Schwabenbund e.V. 
Werner Weigelt 
Geschäftsführer  
Tel. 08331 960919-0 
w.weigelt@schwabenbund.de  
www.schwabenbund.de 
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