Damit die „Saubere Flotte“
sauber bleibt!
„Bleibt sauber!“ passt übrigens perfekt zur „Sauberen Flotte“
der SWK. Zu ihr gehören elektrisch betriebene, moderne
Niederﬂurstraßenbahnen, Hybrid-Gelenkbusse, Hybrid-Abfallsammelfahrzeuge und auch zwei Elektro-Autos. Alle diese
Fahrzeuge sorgen mit ihren modernen, energieefﬁzienten
Antriebstechnologien nicht nur für eine deutlich geringere
CO2-Belastung der Krefelder Luft. Sie sind auch selbst im
Auftrag der Sauberkeit unterwegs. Denn: Eines der beiden
sauberen Elektro-Autos ist der Einsatzwagen der „SWKSaubermänner“ – ein Reinigungsteam, das immer dann
ausrückt, wenn Haltestellen, Busse oder Straßenbahnen
kurzfristig zusätzlich gesäubert und/oder von achtlos weggeworfenem Müll befreit werden müssen.
Sie sehen: Wir sind aktiv, um den Komfort in unseren Bussen
und Straßenbahnen weiter zu verbessern. Und auch Sie
können uns unterstützen. Denn sauber fahren allen besser!
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Keine Frage: Für die Reinigung unserer Fahrzeuge, innen wie
Machen Sie aktiv mit, denn sauber fahren alle besser!

außen, sind natürlich wir von der SWK MOBIL verantwortlich.
Schließlich sollen Sie sich bei uns wohl fühlen!
Aber auch Sie, liebe Kunden, können Ihren Teil zu mehr gegenseitiger Rücksicht und einer sauberen Fahrt in Bussen und
Straßenbahnen beisteuern. Mitmachen ist ganz einfach:
Vor dem Einsteigen in den Bus oder die Straßenbahn bitte einfach aufessen oder -trinken und den nächsten Abfallbehälter
an der Haltestelle benutzen. Ob Pommes-Schale, Pizza-Karton
oder Getränke-Becher: bitte vor dem Einsteigen entsorgen!
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