
 

BlaBlaCar nimmt BlaBlaBus Angebot im 

Juni wieder auf 
● BlaBlaBus nimmt am 24. Juni wieder den Betrieb auf 

● Tickets ab dem 12. Juni auf BlaBlaCar erhältlich 

● Verstärkte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für BlaBlaCar und BlaBlaBus 

Berlin, 27. Mai 2020 - Nachdem die Bestimmungen für das Reisen zuletzt gelockert wurden, 

bereitet sich BlaBlaCar auf die Wiederaufnahme des BlaBlaBus Angebots unter verstärkten 

Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vor. Aufgrund des Ausbruchs von Covid-19 in Europa 

hatte BlaBlaCar im März das BlaBlaBus Netzwerk bis auf Weiteres ausgesetzt und seine 

weltweit 90 Millionen Mitglieder aufgefordert keine Fahrgemeinschaften zu bilden sowie das 

Nutzen der Plattform aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. 

Ab dem 24.06.2020 wird BlaBlaBus in Deutschland seinen Betrieb auf Inlandsstrecken unter 

strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufnehmen. Im Laufe des Sommers wird das 

Angebot entsprechend der Nachfrage und Gesundheitssituation schrittweise angepasst. Zu 

Beginn der Wiederaufnahme wird BlaBlaBus nur jeden zweiten Sitzplatz zum Verkauf anbieten, 

um möglichst sichere Bedingungen für alle Fahrgäste zu schaffen. Alle Busse werden mit 

Desinfektionsmittel ausgestattet und täglich desinfiziert. Fahrgäste sind verpflichtet einen 

Mund- und Nasenschutz zu tragen. BlaBlaBus Tickets können ab dem 12. Juni auf der 

BlaBlaCar Website oder in der App gebucht werden 

Auch für das Bilden von Mitfahrgelegenheiten auf BlaBlaCar gelten weiterhin besondere 

Regelungen, damit sich BlaBlaCar Mitglieder sicherer fühlen können. Neu ist die optionale 

Funktion „Nur 1 auf der Rückbank“, die die Anzahl der Mitfahrenden beschränkt, um einen 

Sicherheitsabstand auch während der Fahrt zu ermöglichen. Besonders Fahrgemeinschaften 

sind ein geteiltes Verkehrsmittel, das die Anzahl der Kontaktpersonen auf ein Minimum 

reduziert, das ermöglicht Reisenden in der gegenwärtigen Situation ein sicheres Reisen. Die 

Mitglieder werden zudem ausdrücklich angehalten die offiziellen Gesundheitsbestimmungen 

und Reisebedingungen der lokalen Behörden zu befolgen sowie  bei Krankheitssymptomen 

nicht zu reisen, keine Hände zu schütteln, Abstand zu halten und stets eine Maske zu tragen. 

„Diese Krise hat die Solidarität gestärkt, und wir sind zuversichtlich, dass Menschen in 

Fahrgemeinschaften auch in diesen unruhigen Zeiten in der Lage sein werden, sich gegenseitig 

verantwortungsvoll zu unterstützen. BlaBlaCar hat früh und radikal Maßnahmen ergriffen, um 

seine Community zu schützen. Heute sind wir bereit, unser Fahrgemeinschafts- und 

BlaBlaBus-Angebot mit einer angepassten Lösung für sicheres Reisen wieder aufzunehmen“, 
sagt Nicolas Brusson, CEO und Mitgründer von BlaBlaCar. 



 
 

Über BlaBlaCar 
BlaBlaCar ist mit 90 Millionen Mitgliedern die weltweit größte Mitfahr-App für Langstrecken. Pro Quartal vertrauen 

global 25 Millionen Reisende BlaBlaCar bei der Organisation ihres Pkw-Trips und teilen sich dadurch die Fahrtkosten. 

Die Deutschlandzentrale des 2006 in Paris gegründeten Unternehmens befindet sich in Berlin - insgesamt ist 

BlaBlaCar in 22 Ländern aktiv. Der Name ist Programm, denn mit den Profilangaben “Bla“, “BlaBla“ oder “BlaBlaBla“ 

können sich Mitglieder untereinander bereits vor Fahrtantritt signalisieren, wie gesprächsfreudig sie sind.  

Das 2019 gestartete Fernbus-Angebot BlaBlaBus verbindet europaweit 400 Ziele. Mit der Integration der Marke 

BlaBlaBus  will BlaBlaCar das große Carpooling-Angebot ergänzen und so eine ganzheitliche Lösung für den 

Intercity-Straßenverkehr bieten. Mehr Informationen unter www.blablacar.de 

 

Medien 
BlaBlaCar und BlaBlaBus Bildmaterial finden Sie in unserem Downloadcenter. 

 

Hinweis für Reisende in der BlaBlaCar App 
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