
Liebe  Kundinnen  und  Kunden,  
hier  eine  neue  Übersicht  über  aktuelle  Angebote  rund  um  die  Bahn  und  den  
Kopfbahnhof.  

VERKAUFSZEITRAUM  DER  PROBE  BAHNCARDS  VERLÄNGERT  
Auch  über  den  31.  Januar  hinaus,  bis  zum  31.  März  2016,  bleibt  das  
Angebot  für  Kurzzeit-Bahncards,  die  sich  oft  bereits  für  eine  Reise  
lohnen,  bestehen:  Bahncard  25    (2.  Kl.)  19  €,  Bahncard  50  (2.  Kl.)  
79  €,  Bahncard  100  (2.  Kl.)  1.249  €.  Alle  Kurzzeitbahncards  sind  auch  für  
die  1.  Klasse  erhältlich.  Geltungsdauer  3  Monate.  

MYBAHNCARD  50  IST  WIEDER  DA  
Für  junge  Spontanreisende  bis  einschließlich  26  Jahren  (unabhängig,  ob  
studierend  
oder  das  Leben  genießend):  Bahncard  50  ein  Jahr  gültig  (2.  Kl.)  für  69  €.  Der  
Verkaufszeitraum  beginnt  am  1.  Februar  2016  und  endet  am  11.  Juni  2016.  
Letztmöglicher  1.  Geltungstag  ist  der  20.  Juni  2016.  
    
BAHNCARD  100  BEI  UNS  ERHÄLTLICH  
Bei  uns  können  Sie  die  Bahncard  100  kaufen  und  eine  vorläufige  Bahncard  
sofort  mitnehmen.  Den  Bestellprozess  übernehmen  wir  für  Sie.  Sparen  Sie  
sich  die  Bestellung  per  Post  oder  im  Internet.  

CITY  NIGHT  LINE  
Die  DB  plant,  den  City  Night  Line  Verkehr  spätestens  zum  Jahresende  
einzustellen.  Damit  sie  dies  guten  Gewissens  mit  dem  Argument  tun  kann,  
der  Nachtreiseverkehr  sei  nicht  wirtschaftlich,  hat  die  Bahn  jetzt  die  
Preise  drastisch  reduziert:  So  billig  wird  es  nie  wieder  werden.  Wer  
also  zu  Billigfliegerpreisen  in  den  Südwesten  der  Republik  oder  in  die  
Schweiz  will,  sollte  jetzt  eine  City  Night  Line  Fahrkarte  kaufen.  

Die  Bahn  hat  die  Aufpreise  für  City  Night  Line  Reservierungen  geändert.  
Wer  mit  Sparpreisen  reist,  zahlt  weniger.  Mit  anderen  Fahrkarten  müssen  Sie  
hingegen  etwas  mehr  bezahlen.  

VORAUSBUCHUNGSFRISTEN  FÜR  BAHNFAHRKARTEN  
Die  Vorausbuchungsfristen  sind  inzwischen  europaweit  sehr  unterschiedlich.  
Beispielsweise  können  wir  innerdeutsche  Sparpreise  bis  zu  6  Monate  im  
Voraus  buchen  (gilt  nicht  für  Internet-Buchungen).  Wir  können  also  jetzt  bereits  
Fahrkarten  für  die  Sommerferien  ausstellen.  
Auch  die  französische  Bahn  hat  viele  Züge  für  den  Sommer  zur  
Buchung  freigegeben.  
Es  kann  sich  durchaus  lohnen,  uns  Ihre  Reisewünsche  langfristig  per  Mail  
mitzuteilen,  damit  wir  bei  Buchungsfreigabe  für  Sie  buchen  können.  
    
INTERRAIL  
Neben  der  kostenfreien  Mitnahme  von  bis  zu  zwei  Kindern  (bis  11  Jahre)  
in  Verbindung  mit  einem  Interrail-Pass  für  Erwachsene  ist  jetzt  beim  



Interrail  Global  Pass  auch  die  Anreise  vom  Abfahrtsort  im  Wohnsitzland  bis  
zur  Grenze  und  zurück  im  Preis  enthalten.  
    
INTERRAIL  FRÜHJAHRSAKTION  
Im  Verkaufszeitraum  vom  1.  Februar  2016  bis  zum  31.  März  2016  gibt  es  15  %  
Ermäßigung  auf  Interrail  Global  Pässe.  Letztmöglicher  1.  Geltungstag  der  Pässe  ist  
der  
16.  Mai  2016.  
    
Außerdem  gibt  es  erstmalig  die  Ermäßigung  auch  auf  die  Ein-Land-Pässe  für  viele  
Länder  wie  zum  Beispiel  Frankreich,  Großbritannien,  Spanien,  Benelux  Länder,  
Irland,  
Bulgarien,  Kroatien,  Griechenland,  Ungarn,  Portugal,  Rumänien,  Slowakei,  
Slowenien,  
Mazedonien,  Serbien  etc.  
    
INTERRAIL  FÜR  SENIOREN  
Ab  1.  Februar  2016  erhalten  nun  auch  Senioren  ab  60  Jahren  eine  Ermäßigung  auf  
Interrail-Pässe,  die  für  ein  Land  gelten.  
    
PROMO  2X1  IM  EUROCITY  SCHWEIZ  -  ITALIEN  
Im  Verkaufszeitraum  bis  zum  26.  Februar  2016  bietet  die  Italienische  Bahn  das  
Sonderangebot  "Promo  2X1"  an.  Zwei  Erwachsene  können  damit  zum  Preis  
von  einem  Erwachsenen  fahren.  Das  Angebot  ist  gültig  im  Reisezeitraum  
vom  1.  Februar  2016  bis  zum  29.  Februar  2016  in  den  Eurocity-Zügen  von  Basel  
oder  Zürich  nach  Mailand  und  zurück.  Die  2X1-Fahrkarten  sind  kontingentiert  und  
zuggebunden,  nicht  umbuchbar  und  nicht  erstattbar  und  können  spätestens  3  Tage  
vor  der  Fahrt  in  unserem  Büro  in  der  Oppelner  Straße  gebucht  werden.  
    
ERMÄßIGUNGSKARTEN  DER  FRANZÖSISCHEN  BAHN  (SNCF)  
In  unserem  Büro  in  der  Oppelner  Straße  können  Sie  die  Carte  enfant  +,  
Carte  Senior,  Carte  Jeune  sowie  die  Carte  Week-end  kaufen.  Oft  lohnt  
sich  der  Kauf  einer  dieser  Karten  schon  bei  einer  längeren  Hin-  und  Rückfahrt  
innerhalb  Frankreichs.  
    
BRANCHENFREMDE  ANGEBOTE  ABGESCHAFFT  
Noch  ein  Grund  weniger,  im  Internet  zu  buchen:  Das  Fernweh-Ticket  und  
das  BahnSpezial  hat  die  Bahn  abgeschafft.  Dadurch  können  Sie  sich  den  Blick  
auf  ltur  oder  busliniensuche  sparen.  

TRAINLINE  
Auf  unserer  Homepage  www.kopfbahnhof.info  haben  wir  einen  Anbieter  
verlinkt,  über  den  Sie  als  Endkunde  britische  Fahrkarten  und  
Reservierungen  buchen  können.  

EINGESCHRÄNKTER  ZUGVERKEHR  NACH  DÄNEMARK  UND  SCHWEDEN  
Außer,  dass  die  DB  den  direkten  Zug  von  Berlin  nach  Kopenhagen  und  Aarhus  
zum  Fahrplanwechsel  im  Dezember  2015  eingestellt  hat,  haben  sowohl  
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Schweden  als  auch  Dänemark  Grenzkontrollen  eingeführt.  Dies  hat  zur  
Folge,  dass  momentan  keine  X-2000-Züge  von  Kopenhagen  nach  Stockholm  
fahren  (diese  Züge  starten  nun  in  Malmö)  und  die  Öresund-Züge  (nach  
Malmö  und  weiter  nach  Göteborg,  Kalmar,  Karlskrona  etc.)  erst  ab  
Kopenhagen-Flughafen  verkehren.  

BAHNCARDS  IN  WEIMAR  ZUM  HALBEN  PREIS  
Durch  die  Neueröffnung  der  Schnellfahrstrecke  Halle/Leipzig-Erfurt  
werden  einige  thüringische  Städte  vom  ICE-Verkehr  abgekoppelt.  Als  
Kompensation  bietet  die  DB  im  Februar,  März  und  April  die  Bahncard  25  und  
die  Bahncard  50  (nur  Hauptkarten)  zum  halben  Preis  an;  Verkauf  nur  in  
Weimar  in  Reisebüros  und  im  Reisezentrum.  Wer  also  in  dieser  Zeit  
Richtung  Frankfurt,  Freiburg  oder  München  fährt,  könnte  über  einen  
Bahncard-Kauf-Stopp  in  Weimar  nachdenken.  Achtung:  Eventuell  
bestehende  Bahncard-Abos  rechtzeitig  kündigen!  
    
EISENBAHNBUNDESAMT  
Die  nationale  Durchsetzungsstelle  der  Fahrgastrechte  in  Deutschland  ist  
das  Eisenbahnbundesamt  (EBA).  Das  EBA  prüft  die  korrekte  Anwendung  der  
Fahrgastrechte  und  ahndet  Verstöße  bei  deren  Anwendung.  
Falls  Sie  also  Probleme  haben,  die  das  Servicecenter  Fahrgastrechte  der  DB  
nicht  löst,  können  Sie  sich  wenden  an:  
Eisenbahn-Bundesamt  
Durchsetzungsstelle  Fahrgastrechte  
Heinemannstr.  6  
53175  Bonn  
Tel.  +49-228-30795-400  
E-Mail:  fahrgastrechte@eba.bund.de  
Internet:  www.eba.bund.de  
    
FERNBUSSE  
Das  Fernbusnetz  in  Europa  wächst  rasant.  Inzwischen  können  wir  auch  Fahrkarten  
für  
Fernbusse  innerhalb  Frankreichs  und  Italiens  verkaufen.  
    
ONLINE  BUCHEN  
Viele  Angebote  der  DB  und  ausländischer  Bahnen  haben  wir  für  Sie  
verlinkt.  Auch  Angebote  von  MeinFernbus  FlixBus  und  Postbus  können  Sie  
auf  unserer  Homepage  www.kopfbahnhof.info  direkt  buchen.  Natürlich  auf  
eigenes  Risiko.  Zu  den  Onlinebuchungen  können  wir  Sie  nicht  beraten.  
Unsere  Bitte:  Wenn  Sie  online  buchen,  bitte  über  unsere  Links  zu  den  
Bahnen  und  Bussen  gehen.  So  bekommen  wir  zumindest  ein  kleines  
Vermittlungsentgelt.  Danke!  

Einen  schönen  Winter  wünscht  

Ihr  Kopfbahnhof-Team  aus  Berlin-Schöneberg  
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Die  Adressen  haben  wir  ausschließlich  aus  erhaltenen  Mails  und  unserer  
Kundenkartei.    
Wer  aus  diesem  Verteiler  gestrichen  werden  will,  möge  es  uns  bitte  einfach  
mitteilen.  

--  
Premium-Bahnagentur Kopfbahnhof 
(titanic reisen Inh. ATR GmbH) 
Yorckstr. 48 
10965 Berlin 
Tel.: 030/ 23 63 83 10 
Fax.: 030/ 23 63 83 19 
info@kopfbahnhof.info 
www.kopfbahnhof.info 
www.kopfbahnhof.eu (english) 
Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr 
Samstag 11 bis 14 Uhr 

DB-Online-Tickets buchbar über www.kopfbahnhof.info 

Titanic Kopfbahnhof  
Inh. Air Travel Reiseservice (ATR) GmbH 
Geschäftsführerin: Ilona Paschke 
Sitz: Berlin 
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg 
Registernummer: HRB 55229 
UST ID DE 172583569 
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