
Lern efi besser 
kennen. 
Noch Fragen? 
Du erreichst uns auf allen Wegen: 
in einem unserer KundenCenter, 
unter +49 (0) 2171 5007-555
oder auf efi.wupsi.de

Redaktion und Layout: RHEINDENKEN GmbH
Bildnachweise: iStock/sturti, LEVC/James Parker Photography

wupsi GmbH 
Borsigstraße 18 
51381 Leverkusen

efi.wupsi.de

Einfach 
hin und 
weg.

Lust auf eine 
Probefahrt? 
Hol dir die App und entdecke, 
wie einfach efi funktioniert. 

Jetzt gratis installieren: 

efi kommt 
wie gerufen. 
Mit efi als perfekter Ergänzung zum ÖPNV bist du jetzt 
noch einfacher, flexibler und individueller unterwegs.  
Einfach per App oder Anruf buchen, dann holt dich 
efi ganz in deiner Nähe ab und fährt dich zu deinem 
Wunschziel im Bediengebiet. Alles zum regulären VRS-
Tarif und damit auch in deinem VRS-Abo inklusive! 

efi ist umweltfreundlich. Deshalb können unterwegs 
andere Passagiere zusteigen, die ein ähnliches Ziel  
haben. efi berechnet den kürzesten Weg, so kommt ihr 
alle schnell an euer Ziel. 



efi: So komfortabel 
kann ÖPNV sein.

Hier fährt efi. 

Nimm Platz im legendären London-Taxi. Sieht nicht nur gut 
aus, sondern hat auch prima innere Werte:

efi hält bei dir um die Ecke: Zur nächsten Haltestelle sind es 
 höchstens 250 Meter. Denn efi holt dich an allen Bushaltestellen 
des Linienverkehrs oder an zahlreichen virtuellen Haltestellen 
innerhalb des Bediengebietes ab: 

Bitte beachte: 
efi fährt dich entweder innerhalb von Gebiet 1 oder Gebiet 2.  
Fahrten von einem ins andere Gebiet sind nicht möglich. 

Alle Haltestellen von efi 
findest du hier im Handbuch:
efi.wupsi.de/haltestellenplan

Gebiet 2
Gemeinde Odenthal

Gebiet 1
Leverkusen: Opladen, Quettingen, 
Lützenkirchen und der ländliche 
Teil von Steinbüchel

LEVERKUSEN

QUETTINGEN

OPLADEN
LÜTZENKIRCHEN

ODENTHAL

STEINBÜCHEL
Viel Platz für 
bis zu sechs 
Passagiere

Barrierearmer Einstieg
über eine Rampe möglich 

USB-Ladebuchsen 
für dein Smartphone

Umweltfreundlich 
und leise 

          Tarife 

efi fährt dich zum normalen 
VRS-Tarif. Mit deinem 
VRS-AboTicket nutzt du efi 
also ohne Zusatzkosten. 

        Betriebszeiten 

Montag bis Freitag: 
6–21 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag:
9–21 Uhr

Bequeme Sitze 
und Panoramadach, 
klimatisiert

efi fährt nach 
deinem Fahrplan. 

Lade die App
Lade dir die efi-App herunter und 
registriere dich kostenlos. Das 
dauert nur wenige Minuten. 

Kein Smartphone? Kein Problem! 
Registriere dich in einem unserer Kunden-
Center und lass dir ein Guthabenkonto 
anlegen. Danach kannst du efi telefonisch 
buchen: +49 (0) 2171 5007-555 

Plane deine Fahrt
Gib deine Start- und Zieladresse 
ein und wähle deine Wunsch- 
Abholzeit: sofort oder bis zu 7 
Tage im Voraus. 

Buche deine Fahrt 
Wähle das passende Fahrtangebot 
aus. Kaufe im nächsten Schritt ein 
Ticket, falls du noch keins besitzt. 

Los geht’s! 
efi wartet auf dich an der verein-
barten Haltestelle zur bestätigten 
Abholzeit. 

Wohin solls gehen? Von wo? Und wann? efi, der On-Demand-
Service der wupsi, richtet sich ganz nach dir! Du kannst sofort 
losfahren oder dir eine Fahrt in einigen Tagen buchen. Plane 
alles einfach mit der efi-App. 
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efi im Film, 
einfach erklärt: 


