
Schritt für Schritt Anleitung zur Vorgehensweise bei der
Beantragung einer Luxemburger mKaart mit Studentenabo:

Die mKaart mit einem Studentenabo ermöglicht Studierenden unter 30
Jahren der Universität des Saarlandes den CFL Saarbrücken-Luxemburg
Express, welcher von dem Unternehmen Emile Weber betrieben wird zu
nutzen. Der Bus kostet pro Fahrt regulär 9 Euro und im Tagesticket 16
Euro pro Person. In Kombination mit dem Studierendenausweis der
Universität des Saarlandes können die Studierenden diesen Express-Bus
kostenfrei nutzen.

Auch das Nahverkehrsangebot innerhalb des Großherzogtums Luxemburg
können die Studierenden mit einer mKaart und einem kostenfreien
Studentenabo kostenlos nutzen. 
http://www.cfl.lu/espaces/voyageurs/de/billets-et-abonnements/la-gratuit
%C3%A9-de-transport/studentenabo Im Folgenden werden die Schritte der
Beantragung beschrieben.

Zunächst legen die Studierenden ein Onlinekonto beim mShop, der
zentralen Verwaltung für Mobilitätsservices an: https://mshop.lu/

Um eine mKaart bei der Luxemburger Mobilitätszentrale zu beantragen
füllen die Studierenden folgendes Formular aus: Hier finden Sie das
Formular zum Erhalt des "Studentenabos"“

Das Formular ist in französischer Sprache gehalten. Im Regelfall wird es
wie folgt ausgefüllt: 

- Avez vous déjà un compte mShop? [Haben Sie bereits ein mShop Konto?] -
Oui [Ja]
- Je veux faire: Ma première demande d’un «Studentenabo» [Ich möchte
meinen Erstantrag für ein Studentenabo stellen]
- Veuillez faire votre choix et cocher les cases correspondant à votre
situation: Je ne suis pas titulaire d’une mKaart personnalisée (avec ma
photo) [Bitte wählen Sie den zur Ihrer Situation passenden Fall aus: Ich bin
nicht Inhaber einer personalisierten mKaart (mit Foto)]

 Veuillez joindre à votre demande une photo d’identité récente →
datant de moins de 12 mois, de format 35mm X 45mm uniquement,
sur fond clair et uni. [Bitte legen Sie Ihrem Antrag ein aktuelles 
Passfoto, dass vor weniger als 12 Monaten aufgenommen wurde im 
Format 35mm X 45mm auf hellem, einfarbigem Hintergrund bei]

- Par courrier + Pick Up [Per Post + Pick Up]

Bei „Documents à fournir“ [beizulegende Dokumente]: alle Optionen
ankreuzen

Folgende Dokumente sind dem Antrag beizufügen: 
- Eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der Universität des
Saarlandes (kann im LSF erstellt und abgeruften werden)
- Eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises (oder anderes
offizielles Dokument)
- Ein aktuelles Passfoto der Abmessungen 35mm x 45mm (maximal 12
Monate alt)
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Anschließend werden die persönlichen Daten eingetragen: 
Prénom = Vorname
Nom = Nachname
Né(e) le: Geburtsdatum im Format Tag / Monat / Jahr
N° Tel: Telefonnummer (Ländervorwahl für Deutschland +49 nicht
vergessen, sofern zutreffend)
Domicile: Anschrift im Format: Hausnummer / Straße / Stadt / Land /
Postleitzahl 

Abschließend ist das Kreuz zur Datenverarbeitungseinwilligung („Je déclare
avoir pris connaissance […]“) zu setzen, das Datum der Unterschrift
einzufügen, die PDF-Datei auszudrucken und handschriftlich zu
unterschreiben. Der Antrag wird zusammen mit den beizufügenden
Dokumenten adressiert an: 

Verkéiersverbond, BP 640, L-2016 Luxembourg

Es empfiehlt sich, den Umschlag mit einer 1,50  Briefmarke der Deutschen€
Post AG zu frankieren, da eine normale Standardfrankierung International
von 90 ct in der Regel aufgrund des Gewichts der Briefsendung nicht
ausreicht. 

Nach einer gewissen Bearbeitungszeit wird die mKaart per Post an den
Antragssteller zugestellt. Die Karte muss noch händisch an einem
Validierungsterminal an einem Luxemburger Bahnhof validiert werden.
Eine entsprechende Anleitung liegt dem Schreiben in französischer Sprache
bei. 

Bei allen Fragen bezüglich der Luxemburger mKaart und dem Antrag,
sowie auch zu allen weiteren Verkehrsthemen berät das Referat für
Finanzen und Verkehr, erreichbar per E-Mail an verkehr@asta.uni-
saarland.de, sowie im Rahmen der Sprechstunden persönlich,
beziehungsweise telefonisch unter 06813022996. 
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