Das Leben ist zu kurz für Umwege.
Wir bringen dich DIREKT ans Ziel.
Wir sind die neue Generation Fernbus! Wir vereinen jahrelange Fernverkehr-Expertise mit der Motivation
und dem Innovationsgeist eines Start-ups. Ganz egal ob Student, Berufseinsteiger, Wochenendpendler
oder Rentner, auch mit kleinem Budget bieten wir unseren Fahrgästen positive Reiseerlebnisse. Täglich
ermöglichen wir einen preiswerten und vor allem direkten Weg zu unseren Destinationen. Sicher, verlässlich und komfortabel. Wir entwickeln uns stetig weiter und stellen uns den Herausforderungen der Zeit:
Wir handeln ökonomisch und ökologisch nachhaltig – intern wie extern.

Nachhaltige Mobilität
Indem wir Direktverbindungen in modernen Fernbussen anbieten, möchten wir den Autoverkehr auf stark
befahrenen Strecken verringern. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir die umweltfreundlichste Busflotte im Fernlinienverkehr haben. Selbst im Vergleich zum Zug stoßen unsere Busse bei durchschnittlicher Auslastung weniger CO2 aus.
Direktverbindungen ohne versteckte Zwischenhaltestellen
Einheitliches Preissystem: Jede Fahrt zum gleichen Preis
Kostenlose Sitzplatzreservierung bei jeder Fahrt
Kostenlose Gepäckmitnahme
Kostenloses WLAN
Film-Entertainment-System an Bord
Einheitliche Ausstattung & Komfort
Extra Beinfreiheit an jedem Sitzplatz

Wir setzen uns für Werte ein, die wir auch nach innen leben. Transparenz gilt also nicht nur für unsere
Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Wir sind ein junges Start-up, das eine ehrliche und faire
Unternehmenskultur pflegt. Dazu zählt für uns auch ein klares Commitment zu einem freiwilligen Mindestlohn von 12 Euro und zur gleichen Entlohnung von Frauen und Männern.

Unsere Vision
Wir stellen uns eine Welt vor, in der man nicht mehr darüber nachdenkt, wie man von A nach B kommt.
In der das Reisen so einfach und smart und ist, dass es zu einem ganz natürlichen Teil des Alltags wird.
Mobilität als geniale Möglichkeit, Menschen zu treffen und gemeinsam das Leben zu entdecken. Spring
auf und lass uns etwas Großes bewegen.

Für wen ist Pinkbus?
Mit unserem günstigen Fernbusangebot sprechen wir vor allem Studenten und preisbewusste Menschen
an, die Wert auf Direktverbindungen zwischen deutschen Großstädten legen. Hier gehen wir insbesondere auf das Bedürfnis ein, wirklich ohne versteckte Zwischenstopps und Verzögerungen anzukommen.
Die Zeit im Bus möchten junge Menschen nutzen, um zu lernen, zu arbeiten oder zu entspannen – dadurch dass wir auf allen Strecken das gleiche Fahrzeugmodell einsetzen, ist auf einen einheitlich hohen
Komfort mit viel Beinfreiheit Verlass.

