
LISTE - Wichtige Apps 

Wichtige Apps Anmerkungen 
Tiqets Die App „Tiqets“ hat sich während unseres Aufenthaltes in 

Sevilla als eines der wichtigsten Apps etabliert. Über „Tiqets“ 

könnt ihr in ganz Sevilla und vielen weiteren Großstädten 

Eintrittskarten für alle Sehenswürdigkeiten erwerben. Das 

Besondere Dabei: Durch den Kauf über die App ist man 

erlaubt die Warteschlange, welche es vor Nahezu jeder 

Sehenswürdigkeit in Sevilla gibt, zu überspringen und direkt 

reinzukommen. So könnt ihr also die Kathedrale, den 

Königspalast oder die Stierkampfarena unkompliziert und 

ohne lange Wartezeit besuchen.  

 

Ein weiterer Vorteil ist, dass in der App direkt über PayPal 

gezahlt werden kann, was ansonsten eher untypisch ist. Ein 

kleiner Tipp noch: Gebt unbedingt an, dass ihr Studenten seid, 

denn so könnt ihr euch nahezu überall bis zu 50% des 

normalen Eintrittspreises sparen. 

Renfe Die App „Renfe“ ist vergleichbar mit der App der deutschen 

Bahn oder auch „DB App“. Hier könnt ihr Züge und 

Bustickets durch Andalusien oder das ganze Land buchen. 

Ein großer Vorteil ist, dass die Tickets, welche ihr über 

„Renfe“ erwerben könnt, ein wenig billiger sind, als wenn ihr 

die Tickets am Schalter kauft. Achtet jedoch darauf, dass ihr 

eine Kreditkarte zur Verfügung habt, da man über 

Onlinebezahlsysteme wie PayPal oder die klassische Debit-

Card nicht in der App bezahlen kann. 

Wallapop Wallapop kann auch als das spanische Ebay Kleinanzeigen 

bezeichnet werden. Hier können jegliche gebrauchte Dinge 

gekauft oder verkauft werden. Ich empfehle euch dringend 

diese App wahrzunehmen und Kleinigkeiten, die man 

eventuell nicht in der Wohnung hat, direkt über die App zu 

kaufen, anstatt sie teuer im Einzelhandel zu holen.  

 

Ich persönlich habe beispielsweise mein Fahrrad, welches ich 

auch über Wallapop gekauft habe am Ende des Semesters 

problemlos zum gleichen Preis wieder verkaufen können. 

Uber / Cabify Die meisten von euch werden Uber wahrscheinlich schon 

kennen. Die App macht es euch möglich problemlos und 

bequem über die App ein Taxi zu bestellen, wo man vorher 

den Endpreis schon sehen kann und bequem online bezahlt. 

 Die spanische Version von Uber nennt sich „Cabify“ und 

bietet allen Vorteilen die Uber auch hat und auch das 

Preisniveau befindet sich auf dem gleichen Level. Aber passt 

auf: Oftmals sind Uber oder Cabify Preise teurer als die 

regulären Taxen, die überall in Sevilla stehen. Es lohnt sich 

also auch einfach mal persönlich einen Taxifahrer zu fragen, 

wie teuer der Preis ist. 



Voi Da Sevilla so eine flache Stadt ist, eignet sie sich perfekt für 

die Nutzung von Elektrorollern. Die App „Voi“, welche 

eventuell auch in Deutschland schon bekannt ist, hat tausende 

Roller in der Stadt verteilt, die ihr nutzen könnt. Dafür müsst 

ihr euch einfach die App runterladen, euch einen Account 

erstellen und eine Zahlungsmethode angeben und schon könnt 

ihr loslegen.  

 

Anders als in Deutschland jedoch können die Roller nicht 

überall abgestellt werden, sondern müssen an bestimmten 

Parkplätzen geparkt werden, die auf der App angezeigt wird. 

Nach jeder Fahrt ist es zusätzlich gefordert ein Bild von dem 

geparkten Roller direkt über die App an „Voi“ zu schicken, 

damit kontrolliert wird, ob ihr den Roller auch 

ordnungsgemäß geparkt habt. Ist das nicht der Fall, müsst ihr 

eine Strafe von 5 Euro zahlen.  

 

Eine zusätzliche Möglichkeit Voi zu nutzen ist der Voi- 

Monatspass, welche viele Kommilitonen sich zu Nutze 

machten. Für 40 Euro im Monat kann man alle Scooter von 

Voi kostenfrei und wann und wo ihr wollt benutzen. Der Voi-

Pass erspart euch also das Fahrradfahren.  

 

Preise bei Voi werden nach der Zeit berechnet. Man zahlt 

einmalig eine Entsperrungsgebühr von 1 Euro und ab dann 

kostet jede gefahrene Minute 20 Cent. Ein Nachteil jedoch ist, 

das große Teile der Innenstadt für Voi gesperrt sind und ihr 

dort den Roller trotz laufender kosten schieben müsst oder ihr 

nur in Schrittgeschwindigkeit fahren könnt. 

 

Unter diesem Link erhaltet ihr bei eurer ersten Fahrt einen 5 

Euro Gutschein, den ihr nutzen könnt: 

 

Hey, bekomme eine kostenlose Fahrt mit VOI! Lade die App 

über den folgenden Link herunter: 

https://link.voiapp.io/TRhrYFbWKmb 

 


