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LINK THE LAKES
Ihr flexibles Mobilitätsangebot in der
Region Villach - Faaker See - Ossiacher See

Nutzen Sie den interaktiven Routenplaner auf lila.visitvillach.at für Ihre Fahrten in unserer Region.
Falls kein öffentliches Verkehrsmittel für Ihre Fahrt zur Verfügung steht, bringt Sie das Sammeltaxi
LILA von A nach B rund um Villach, den Faaker See und den Ossiacher See.
Use our interactive route planner on lila.visitvillach.at for your journeys in our region. If no public transport
option is available for your journey, the LILA taxi share service will take you from A to B in and around Villach,
Lake Faak and Lake Ossiach.

So funktioniert's: / How it works:
1. Routenplanung starten / Plan your route

Besuchen Sie dazu den online Routenplaner (Region wählen: "Nockmobil und LILA").
Go to our online interactive route planner (select the region: "Nockmobil and LILA").

Schritt 2: Daten angeben: / Enter your data

Wählen Sie aus den vordefinierten Haltepunkten und geben Sie Ihre gewünschte Fahrtstrecke
und Abfahrtszeit bekannt.
Select your stop from the list shown and enter your preferred route and start time.

Schritt 3: Unsere Empfehlung: / Our recommendation

Der Routenplaner von unserem Partner ISTmobil wird Ihnen die optimalen Fahrtmöglichkeiten
empfehlen. Bevorzugt mit dem öffentlichen Verkehr aber auch in Kombination mit unserem
Sammeltaxi LILA.
The route plan provided by our partner ISTmobil will recommend the best options for your trip. It will
always look to offer options using public transport, in combination with our LILA taxi share service where
appropriate.

Schritt 4: Am Haltepunkt warten / Wait at the pick-up point

Sie erhalten eine Bestätigung wann Sie das Sammeltaxi am vereinbarten Haltepunkt abholen
wird (maximal 90 Minuten nach Buchung). ACHTUNG: Im Sammeltaxi nur Barzahlung möglich!
You will be sent a confirmation of when the taxi share service will collect you from the agreed pick-up point
(at the latest 90 minutes after your reservation). ATTENTION: In the shared taxi only cash payment is
possible!

Schritt 5: Detailfragen klären / Clarify any details

Bei Unklarheiten, Detailfragen, oder wenn Sie telefonisch buchen möchten, rufen Sie unsere
Mobilitätszentrale unter der Telefonnummer +43 4242 42000 25 an. Es kann zu Wartezeiten
kommen.
If you have any queries, would like more detail or would like to book by telephone, please ring +43 4242
42000 25. We ask for your understanding that you may have to wait at times.

Unser nächster LILA Sammelpunkt / Our nearest LILA pick-up point:

LILA Nr.: ____________________________________________
Betriebszeiten – Opening hours
4. April - 2. November 2022:
SO - DO / SU-THURS & Feiertage/ and public holidays: 08.00 - 22.00
FR, SA & an Tagen vor Feiertagen / FRI., SAT. and on the day before a public holiday: 08.00 - 24.00

lila.visitvillach.at

