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

SPARPREIS  AKTION  VERLÄNGERT  
Die  DB  hat  den  Verkauf  der  Fahrkarten  "Sparpreis  Aktion"  bis  zum  31.  Juli  2016  
verlängert.  Wie  die  normalen  Sparpreise  auch,  können  wir  die  Aktions-Sparpreis-
Fahrkarten  bis  zu  sechs  Monate  im  Voraus  buchen  (längstens  aber  bis  zum  
Fahrplanwechsel  am  10.  Dezember  2016).  
Die  Fahrkarten  kosten  19  Euro  (einfache  Fahrt,  nur  2.  Klasse).  Kinder  und  Inhaber  einer  
Bahncard  25  bekommen  eine  Ermäßigung.  Familienkinder  unter  15  Jahren  fahren  
kostenlos  mit,  wenn  sie  auf  der  Fahrkarte  eingetragen  sind.  Das  Angebot  ist,  wie  immer,  
kontingentiert  und  zuggebunden  und  gilt  nur  für  Fahrten  innerhalb  Deutschlands  und  nur  in  
Fernverkehrszügen  (ICE,  IC,  EC,  CNL).  Falls  Ihr  Heimat-  oder  Zielbahnhof  an  einer  
Regionalstrecke  liegt,  werden  wir  -  wie  gewohnt  -  das  beste  Angebot  für  Sie  ermitteln.  

BAHNCARD  50  SPARPREIS  
Im  Verkaufszeitraum  vom  1.  April  bis  31.  Juli  2016  bietet  die  DB  BahnCard  50-Inhabern  
Sparpreise  mit  25%  Rabatt  an.  Dieses  Angebot  gilt  nur  für  reine  
Fernverkehrsverbindungen  sowie  im  IC-Bus  innerhalb  Deutschlands.  Falls  Ihr  Heimat-  
oder  Zielbahnhof  an  einer  Regionalstrecke  liegt,  werden  wir  -  wie  gewohnt  -  das  beste  
Angebot  für  Sie  ermitteln.  Auch  dieses  Angebot  können  wir  bis  zu  sechs  Monate  im  Voraus  
verkaufen.  

SIEGER  BAHNCARD  
Die  Deutsche  Bahn  bietet  im  Zeitraum  vom  1.  April  bis  einschließlich  11.  Juni  2016  
anlässlich  der  Fußball-EM  in  Frankreich  die  "Sieger  BahnCard"  25  (2.  Klasse  19  Euro,  1.  
Klasse  39  Euro)  und  50  (2.  Klasse  79  Euro,  1.  Klasse  159  Euro)  mit  einer  Geltungsdauer  
von  3  Monaten  an.  
Wenn  Sie  beim  Kauf  der  "Sieger  BahnCard"  den  späteren  Fußballeuropameister  2016  
richtig  voraussagen,  dürfen  Sie  zur  Belohnung  den  ganzen  August  2016  in  
Fernverkehrszügen  der  DB  kostenlos  kreuz  und  quer  durch  Deutschland  fahren.  Wegen  
des  möglichen  Zusatznutzens  darf  pro  Person  maximal  eine  Siegerbahncard25  und  eine  
Siegerbahncard50  gekauft  werden.  
ACHTUNG:  Die  Siegerbahncard  25  und  50  verlängern  sich  automatisch  in  ein  reguläres  
Bahncard-Abo,  wenn  sie  nicht  gekündigt  werden.  
Ein  Kündigungsformular  haben  wir  für  Sie  auf  unserer  Homepage  www.kopfbahnhof.info  
im  Downloadbereich  hinterlegt.  

AKTION  PROBE  BAHNCARD  100  VERLÄNGERT  
Die  DB  hat  die  BahnCard-Aktion  Probe  BahnCard  100  bis  zum  Verkaufstag  31.  Juli  2016  
(letztmöglicher  1.  Geltungstag)  verlängert.  

SPARPREIS  WEIMAR  
Die  Deutsche  Bahn  bietet  im  Verkaufszeitraum  vom  1.  April  bis  zum  14.  April  2016  den  
"Sparpreis  Weimar"  an.  Der  Sparpreis  kostet  29  Euro  (einfache  Fahrt  in  der  2.  Klasse)  und  
für  Mitfahrer  (2.-5.  Person)  nur  19  Euro  pro  Person.  Er  gilt  für  alle  Reisen  mit  Start-  oder  
Zielbahnhof  Weimar  und  ist,  wie  immer,  kontingentiert  und  zuggebunden.  Buchbar  ist  der  
Sparpreis  Weimar  bis  zu  sechs  Monate  im  Voraus.  

KULTURZUG  BERLIN  -  WROCŁAW/BRESLAU  UND  KULTURZUG-TICKET  WROCŁAW  
Weil  Wrocław/Breslau  in  diesem  Jahr  Kulturhauptstadt  Europas  ist,  setzt  DB  Regio  in  
Zusammenarbeit  mit  der  polnischen  Privatbahn  KD  zwischen  Berlin  und  Wrocław  im  
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Frühjahr  und  Sommer  (30.  April  bis  25.  September  2016)  an  den  Wochenenden  einen  
"Kulturzug"  ein.  
In  diesen  Zügen  gilt  das  neue  Angebot  "Kulturzug-Ticket  Wrocław".  Die  einfache  Fahrt  
kostet  in  der  2.  Klasse  19  Euro  (keine  weiteren  Ermäßigungen  für  Kinder,  BahnCard  etc.).  
Der  Verkauf  des  Sonderangebots  beginnt  am  1.  April  2016.  

DRESDEN-WROCŁAW-SPEZIAL  
Ab  dem  1.  April  2016  können  wir  das  Länderbahn-Angebot  "Dresden-Wrocław  Spezial"  
verkaufen.  Das  Angebot  gilt  in  den  Zügen  der  Länderbahn  (TL,  TLX)  sowie  in  den  Zügen  
der  polnischen  Privatbahn  KD.  Das  Angebot  ist  für  eine  Hin-  und  Rückfahrt  innerhalb  von  
14  Tagen  gültig  und  gibt  es  in  drei  Preiskategorien:  "Single"  für  33  Euro,  "Familie"  für  69  
Euro  und  "Gruppe"  für  89  Euro.  Andere  Fahrkarten  können  nur  vor  Ort  gekauft  werden,  da  
außer  diesem  Angebot  keinerlei  DB-Fahrkarten  anerkannt  werden.  

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.  

INTERRAIL  15  PROZENT  FRÜHLINGSRABATT  
Bis  einschließlich  31.  März  2016  können  wir  Ihnen  noch  Interrail-Pässe  mit  
"Frühlingsrabatt"  verkaufen.  Letztmöglicher  1.  Geltungstag  für  die  rabattierten  Pässe  ist  
der  16.  Mai  2016.  

VORAUSBUCHUNGSFRISTEN  FÜR  BAHNFAHRKARTEN  UNÜBERSICHTLICH  
Die  Vorausbuchungsfristen  sind  inzwischen  europaweit  sehr  unterschiedlich.  
Innerdeutsche  Sparpreise  beispielsweise  können  wir  bis  zu  6  Monate  im  Voraus  buchen  
(gilt  nicht  für  Internet-Buchungen).  Wir  können  also  bereits  jetzt  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.  

FAHRKARTEN  FÜR  FRANKREICH  
Unser  Büro  in  der  Oppelner  Straße  kann  Fahrkarten  inkl.  Reservierung  eines  
Fahrradstellplatzes  in  französischen  Fernverkehrszügen  direkt  im  französischen  
Reservierungssystem  buchen  und  sofort  ausstellen.  
Außerdem  verkauft  unser  Büro  in  der  Oppelner  Straße  die  Ermäßigungskarten  der  
französischen  Bahn  (SNCF)  Carte  enfant  +,  Carte  Senior,  Carte  Jeune  sowie  die  Carte  
Week-end.  Die  Carte  enfant  +  beispielsweise  gibt  es  für  Kinder  bis  einschließlich  11  
Jahren  und  kostet  75  Euro  (plus  10  Euro  für  unseren  Service).  Die  Höhe  der  Ermäßigung  
ist  abhängig  vom  verfügbaren  Kontingent  und  liegt  zwischen  25  %  und  50  %  für  den  
Karteninhaber  sowie  für  bis  zu  4  Begleitpersonen.  Oft  lohnt  sich  der  Kauf  einer  dieser  
Karten  schon  bei  einer  längeren  Hin-  und  Rückfahrt  innerhalb  Frankreichs.  

AUTOZÜGE  AB  UND  BIS  PARIS  
In  unserem  Büro  in  der  Oppelner  Straße  können  Sie  die  Autozüge  von  Paris  nach  
Avignon,  Biarritz,  Bordeaux,  Briançon,  Brive-la-Gaillarde,  Fréjus  –  Saint-Raphaël,  Lyon,  
Marseille  Saint-Charles,  Narbonne,  Nice/Nizza,  Toulon  und  Toulouse  und  zurück  buchen.  

FERNBUSSE  



Berlin  Linien  Bus  hat  sein  Angebot  mit  sieben  neuen  Linien,  vier  Takterhöhungen  und  
mehr  als  20  neuen  Zielorten  im  neuen  Sommerfahrplan  stark  ausgeweitet.  
Auch  MeinFernbus  FlixBus  erweitert  sein  Streckennetz  in  Frankreich,  Italien  und  Süd-Ost-
Europa  ständig.  
Fahrkarten  für  MeinFernbus  FlixBus,  Berlin  Linien  Bus,  Postbus  und  Eurolines/Deutsche  
Touring  gibt  es  bei  uns.  

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!  

Schöne  Ostertage  wünscht  

Ihr  Kopfbahnhof-Team  aus  Berlin-Schöneberg  

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  überwww.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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