meinRVL SeniorenAbo
„Abo für Senioren / Ü66“

Fragen und Antworten
Gibt es eine Mitnahmeregelung?
Ja, „meinRVL SeniorenAbo“ berechtigt an Wochenenden und Feiertagen zur Mitnahme von bis zu
4 Kindern/Enkeln (bis 14 Jahre) – gültig ausschließlich im RVL-Gebiet.

Endet „meinRVL SeniorenAbo“ nach 12 Monaten Laufzeit?
Nein, das Aboverfahren verlängert sich automatisch und die neue Abokarte wird ca. 2 Wochen vor
Ablauf per Post zugeschickt. Für eine Beendigung des Abos ist eine schriftliche Kündigung bis zum
10. des Monats vor Ablauf der Abolaufzeit einzureichen.

Sind Kündigungen vor Ablauf der Laufzeit möglich?
Ja, eine vorzeitige Kündigung ist zu jedem Monatsende möglich. Bei einer Kündigung vor Ablauf
der Mindestlaufzeit von 1 Jahr muss der gewährte Rabatt für die genutzten Monate nachbezahlt
werden. Ausnahmen hiervon: Wegzug aus dem RVL-Gebiet, krankheitsbedingte Weiternutzung
nicht mehr möglich, Versterben, etc. mit entsprechendem Nachweis.

Kann man bei Verlust eine Ersatzkarte erhalten?
Ja, Ersatzkarten werden auf Antrag (Verlustformular unter www.rvl-online.de *) gegen eine Gebühr
(1. Ersatzkarte 10€; weitere Ersatzkarte 20€) ausgestellt. Alternativ kann die Verlustmeldung auch
formlos per E-Mail erfolgen. Die verlorene Abokarte wird gesperrt und ist dann ungültig.

Wie kann ich Änderungen mitteilen?
Ein neues SEPA-Lastschriftmandat (Bankverbindung) muss dem RVL schriftlich mit Unterschrift
des Kontoinhabers erteilt werden (Änderungsformulare unter www.rvl-online.de *). Adress- und
Namensänderungen können formlos per E-Mail erfolgen.

Ist eine Kartenrückgabe bei Kündigung erforderlich?
Ja, wenn die Kündigung nicht auf das Laufzeitende fällt, muss die Abokarte bis spätestens 5 Tage
nach dem letzten Gültigkeitstag der gekündigten Karte an den RVL zurückgegeben werden.
Andernfalls wird der Abobetrag des Folgemonats in Rechnung gestellt.

Ist eine Unterbrechung /Aussetzen beim „meinRVL SeniorenAbo“ möglich?
Nein, das Aboverfahren kann nicht unterbrochen oder ausgesetzt werden. Wenn kein Bedarf oder
keine Berechtigung mehr für das Abo besteht, ist der Abovertrag schriftlich zu kündigen
(bis zum 10. eines Monats auf das Monatsende) und die Abokarte ist nach dem letzten
Gültigkeitstag (Monatsende) zurück zu senden. Danach wird der Lastschrifteinzug eingestellt.
Für weitere Fragen stehen wir gerne telefonisch oder per E-Mail unter abo66@rvl-online.de zur
Verfügung. Bitte geben Sie bei jeder Korrespondenz Ihre vollständige Abo-Nummer A- ......

Anträge & Formulare

