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Die Mehrwertplattform 
für Bus-Chauffeure

www.bus1.de
Das webbasierte soziale 

Netzwerk der Busbranche

Bus1.de ist eine Mehrwertplattform für die Bus- und Gruppen-
touristik. Initiator ist die gbk-Gütegemeinschaft Buskomfort 
e.V., deren Mitglieder sich aus rund 500 Busreiseveranstaltern 
aus ganz Deutschland zusammensetzen.

Busgruppenfreundliche Hotels, Gastronomiebetriebe und 
Ausflugsziele können schnell gefunden werden. Auch Werk-
stätten, Sachverständige, Sportstätten und Tankstellenbetrei-
ber, Raststätten, Tourist Informationen und Reiseleiter werden 
gefunden - vom Büro aus, vom Tablet oder auch unterwegs 
vom Smartphone aus.

Auf bus1.de finden Sie über 7.500 Busparkplätze
- europaweit. 

Welche Vorteile
bietet bus1.de für Bus-Chauffeure?

a Suche von Busparkplätzen

a Kommunikation mit anderen Chauffeuren durch 
 bspw. Gruppen 

a Eigenes Anlegen von Busparkplätzen auf der 
 Plattform, Bearbeiten von bereits erstellten Einträgen 

a Schnelles Finden von Werkstätten oder Ersatzfahr- 
 zeugen bei einer Panne 

a Routenberechnung zu Parkplätzen, Werkstätten usw. 

a Bewertungsmöglichkeit von Parkplätzen 

a Zugriff von unterwegs
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Sprechen Sie uns an!
Wir informieren Sie gerne

Deutschlands größte
Bus-Community

Damit bus1.de stetig weiterentwickelt und verbessert werden 
kann, ist Ihre Unterstützung gefragt. Geben Sie Probleme bei der 
Nutzung von bus1.de, inhaltliche Fehler und Verbesserungsvor-
schläge bitte an die gbk weiter. Melden Sie Ihre Hinweise hierzu 
telefonisch unter (07031) 623-172 oder schreiben Sie eine E-Mail 
an service@buskomfort.de. Diese Kontaktdaten können Sie auch 
gerne nutzen, um weitere Informationen über bus1.de zu erhalten. 



Schnelle Hilfe im Fall einer Panne
In bus1.de wurde außerdem die Pannenhilfe/Verbandsethik 
integriert. Mit diesem Netzwerk bekommen gbk-Mitglieder 
und ihre Kollegen aus benachbarten Verbänden, u.a. auch 
aus der Schweiz, seit zehn Jahren schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe im Schadensfall. Kommt es während einer Reise zu 
einer Panne oder einem Unfall, kann der Unternehmer nach 
Kollegen im Umkreis eines Standortes suchen und diese um 
Hilfe bitten. So erhält er zu günstigen Konditionen sofort Er-
satzteile, einen Fahrer oder ein Ersatzfahrzeug gestellt. Der-
zeit nehmen über 200 Unternehmen an der Pannenhilfe teil.

Zugangsdaten
Haben Sie Ihre Zugangsdaten nicht mehr zur Hand, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: 

1. Klicken Sie beim Anmeldevorgang auf „Passwort ver-
gessen“. Geben Sie dann Ihren Benutzernamen oder Ihre 
E-Mail-Adresse ein. Daraufhin erhalten Sie einen Link per 
E-Mail, womit Sie sich ein neues Passwort erstellen können. 

2. Schreiben Sie der gbk-Geschäftsstelle eine E-Mail an 
service@buskomfort.de. Sie erhalten daraufhin von uns ein 
Passwort, welches Sie im Portal unter Profil - Einstellungen 
wieder ändern können. 

Wie suchen Sie nach Einträgen? 
Suchen Sie in Ihrem Umkreis oder in einer gewählten Desti-
nation bspw. nach Busparkplätzen, klicken Sie auf das grau 
hinterlegte Kästchen „Busparkplätze“ und geben Sie auf der 
Ergebnis-Seite einen Standort und die Entfernung ein.
 

Wie legen Sie eigene Einträge an?
Um bspw. einen Busparkplatz zu erfassen, klicken Sie auf „Ein-
tragen“ oben rechts, wählen dann die Kategorie „Rund um den 
Bus“ aus und klicken auf „Basis-Eintrag rund um den Bus“. 
Dann können Sie die entsprechenden Informationen eingeben. 

Sie können aber auch einen vorhandenen Eintrag für einen 
Busparkplatz übernehmen. Dies macht Sinn, wenn Sie sich 
in einer Region gut auskennen. Hierzu wählen Sie dann den 
entsprechenden Eintrag aus und klicken auf „Inserat über-
nehmen“. Die Übernahme wird dann geprüft. Im Anschluss 
sind Sie die Person, die den Eintrag künftig bearbeiten und 
somit auch Änderungen pflegen kann (Bsp. Öffnungszeiten, 
Preise, Anzahl Busparkplätze…).

Gruppenfunktion
Unter dem Reiter „Gruppen“ können Sie eigene Gruppen er-
stellen. Bei privaten Gruppen müssen Mitgliedschaften zu-
nächst angefragt werden, öffentlichen Gruppen kann jeder 
Interessent beitreten. So können Sie Gruppen erstellen, um 
sich über ein bestimmtes Thema auszutauschen oder sich 
mit anderen Bus-Chauffeuren gesammelt zu unterhalten. Sie 
können aber auch bereits gegründeten Gruppen beitreten.
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