Fahrplan / Timetable :
München/Munich - Allgäu Airport Memmingen - München/Munich

Sehr geehrter Passagier,
aufgrund der seit dem Wochenende bundesweit geltenden Sicherheitsbestimmungen zur
Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 stellen wir vom 25.03.2020 bis zunächst
08.04.2020 unseren Busverkehr ein. Während dieser Zeit ist auch unser Schalter im
Flughafen Terminal nicht besetzt.

Sie haben für diesen Zeitraum ein Busticket bei uns gebucht. Selbstverständlich buchen wir
Ihr Ticket kostenfrei auf ein neues
Reisedatum nach Corona um. Hierzu senden Sie uns bitte nur Ihre Ticket Nummer sowie Ihre
neuen Reisepläne.
Bleiben Sie gesund!

Dear passenger,
Due to the lastest security regulations which are applicable nationwide since last weekend, and in order to contain the spread of COVID- 19, we have to stop our bus service
from
March 25th, 2020 - for the time being up to April 8th, 2020.
During this time our service desk in the airport terminal is also closed.
You have booked a bus ticket during this time period. Of course we will change your ticket
free of charge to any new future travel date after Corona. Just send us your ticket number
together with your new travel dates.
Stay healthy!

WICHTIG :
Ankunftszeiten sind ungefähr,abhängig von den Verkehrsverhältnissen.
IMPORTANT : Bus arrival times are approximate, depending on Munich traffic conditions.

Bitte rechnen Sie genügend Zeit am Flughafen ein.
Please calculate enough time for your check-in !

Bitte beachten Sie kurzfristige Fahrplanänderungen im Internet!
Please check for last-minute changes on the internet!

Allgäu-Airport-Express GmbH
Am Flughafen 90, D-87766 Memmingerberg

Bei Verspätung gilt Ihr Ticket auch für den nächsten Bus.
In case of delay your ticket is also valid for the next bus.

Phone: +49 (0)8331 984200 509 (08:00 - 17:00)
Mobil : +49 (0)1761 3022 352 (06:00 - 21:00)

buchbar/booking:

Mail: info@aaexpress.de

www.aaexpress.de

Fahrpreise:
Fares:

München - Allgäu Airport
Allgäu Airport - München

Einfache Fahrt EW / one way ticket adults
Einfache Fahrt Kinder (3 bis 12 Jahre) / one way ticket children
Gepäck ab dem 3. Stück / luggage from the 3rd piece

bar/cash
20,00 €
10,00 €
5,00 €

Internet
ab 9,90 €
8,00 €
5,00 €

