
SHUTTLE BUS

DAS DILLENBURGER STADTFEST
NACHT 2017

GLB = Gelenkbus  SLB = Standard-Linienbus  Rückfahrten = nur Ausstieg möglich

Einzelfahrpreis: 2,- €
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
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