
Local public transport in Kiel 
Status: 01.08.2016 

 

Network � Line and route network plan of Kiel: www.netzplan-kiel.de 

Note: By clicking „Stadtplan“ on the left side of the bottom, you can change from 

diagram view to city map. 
 

By bus: On most routes buses go every 15 minutes between 6 a.m. and 7 p.m. In 

the evening and at the weekend services are limited, but go at least every 30 

minutes until circa 0 p.m.  

Bus services are provided by KVG Kieler Verkehrsgesellschaft. 

By ferry: two ferry lines cross the Kiel Fjord from spring to autumn.  

Ferry services are provided by SFK Schlepp- und Fährgesellschaft. 

By train: There are also some train services to/from the city centre with one or two 

connections per hour.  

Train services are provided by DB Deutsche Bahn. 
 

Almost all lines cross at Kiel centralstation (Kiel Hbf). You can change in every 

direction there. 
 

Timetables Travelplanner for all transport services:  

� online: www.nah.sh  

� App: Use the NAH.SH-App for your smartphone. 

Download-Links: AppStore | Google Play | Windows Phone  

Line timetables for buses: http://www.kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php 

Line timetables for ferry lines: http://www.sfk-kiel.de/en/   
 

Tickets and fares 

 

Tickets for public transport in Kiel are sold for SH-Tarif. With one ticket you can use 

all forms of transport on your chosen route, even if you change lines. 
 

Tickets for travelling in Kiel (fare zone 4000): 

Single ticket [Einzelkarte]: valid for one journey to the destination, no round trips 

or return journeys: 2,60 €. 

Short journey ticket [Kurzstrecke]: valid for one journey, max. 4 stops after start, 

no changing. Available mo. to fr. from 9 a.m., sa./ su. all day: 1,80 €. 

Day ticket [Tageskarte]: valid for as many journeys as you like until 5 a.m. the 

following morning: 7,80 €. 

Weekly ticket [Wochenkarte]: valid for 7 days in a row (beginning flexible) for 

unlimited travel: 20,30 €. 

Note: For travelling by ferry you need a supplement for each journey [Bordzuschlag] 

of 1,00 €. The supplement ist available on board. 
 

Where to buy 

tickets 

Single tickets, short journey tickets and Day tickets are available on the buses, our 

drivers will be happy to help you.  

Note: It is only possible to pay cash. 

Weekly tickets are only available at KVG Service-Center „Umsteiger“ in Kiel, 

Sophienblatt 29, in front of the central station. 
 

Further 

information 

NAH.SH-Infoline: Phone +49 1805.71 07 07 

or mail to kundendialog@nah.sh  

 



Mit Bus und Bahn unterwegs in Kiel 
Stand: 01.08.2016 

 

Liniennetz � Liniennetzplan für Kiel: www.netzplan-kiel.de 

Hinweis: Durch einen Klick auf „Stadtplan“, unten links, können Sie von der 

schematischen Darstellung zum Stadtplan wechseln. 
 

Mit dem Bus: Auf den meisten Linien im Stadtgebiet verkehren die Busse zwischen 

06:00 und 19:00 Uhr im 15-Minuten-Takt. Abends, bis etwa 00:00 Uhr und am 

Wochenende verkehren die Busse in der Regel mindestens alle 30 Minuten.  

Der Busverkehr wird durchgeführt von KVG Kieler Verkehrsgesellschaft. 

Mit der Fähre: Von Frühling bis Herbst verkehren zwei Fährlinien auf der Kieler 

Förde mit besonderem Fahrplan.  

Der Fährverkehr wird durchgeführt von SFK Schlepp- und Fährgesellschaft. 

Mit dem Zug: Außerdem gibt es einige Zugverbindungen zwischen Kiel Hbf und 

einzelnen Stadtteilen im 30-Minuten-Takt oder Stundentakt.  

Der Zugverkehr wird durchgeführt von DB Deutsche Bahn. 
 

Am Kieler Hauptbahnhof bestehen Umsteigemöglichkeiten in alle Richtungen. 
 

Fahrplan Fahrplanauskunft für alle Verkehrsmittel:  

� online: www.nah.sh  

� App: Mit der NAH.SH-App für das Smartphone. 

Download-Links: AppStore | Google Play | Windows Phone  

Fahrplantabellen Busverkehr: http://www.kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php 

Fahrplantabellen Fährverkehr: http://www.sfk-kiel.de   
 

Fahrkarten und 

Preise 

 

Für Fahrten in Kiel gilt der Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif). Mit einer Fahrkarte 

können Sie alle Verkehrsmittel nutzen, auch wenn Sie Umsteigen. 
 

Fahrkarten für Fahrten in Kiel (Tarifzone 4000): 

Einzelkarte: gilt für eine einfache Fahrt, keine Rund- und Rückfahrten: 2,60 €. 

Kurzstrecke: gilt für eine Fahrt bis zur 4. Haltestelle nach dem Einstieg, kein 

Umstieg. Erhältlich von mo.-fr. ab 09:00 Uhr, sonst ganztägig: 1,80 €. 

Mehrfahrtenkarte: gilt für 4 einfache Fahrten; bitte bei Fahrtantritt entwerten: 9,10 €.  

Tageskarte: gilt für beliebig viele Fahrten bis 05:00 Uhr des Folgestages: 7,80 €. 

Wochenkarte: gilt eine Woche lang für beliebig viele Fahrten, der Starttag ist frei 

wählbar: 20,30 €. 

Hinweis: Im Fährverkehr wird ein Bordzuschlag von 1,00 € je Fahrt erhoben (bei 

Wochenkarten 0,50 €), der an Bord zu entrichten ist. 
 

Fahrkartenverkauf Einzel-, Kurzstrecken- und Tageskarten sind in den Bussen beim Fahrpersonal 

erhältlich. Bitte halten Sie das Geld passend bereit; keine Kartenzahlung möglich. 

Mehrfahrtenkarten und Wochenkarten erhalten Sie in der KVG Servicezentrale im 

„Umsteiger“, Sophienblatt 29, vor dem Hauptbahnhof. 
 

Weitere 

Informationen 

NAH.SH-Kundendialog: Tel. 01805.71 07 07 

oder per E-Mail an kundendialog@nah.sh  

 


