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

BUCHUNGSBEGINN  WINTERFAHRPLAN  
Der  Vorverkauf  für  den  Winter-Fahrplan  2016/2017  (gültig  ab  11.12.2016)  beginnt  am  
Dienstag,  den  18.10.2016.  Sobald  dieser  Fahrplan  vorliegt,  können  wir  Fahrkarten  für  Ihre  
Weihnachtsreise  ausstellen.  Gerne  nehmen  wir  Ihre  Vorbestellungen  entgegen,  wenn  uns  
eine  Zahlungsvereinbarung  vorliegt.  

MY  BAHNCARD  25  UND  50  
"My  BahnCard"  für  junge  Menschen  bis  einschließlich  26  Jahren  wurde  jetzt  als  
dauerhaftes  Angebot  eingeführt.  Die  "My  Bahncard  25"  ist  ein  Jahr  gültig  und  kostet  für  die  
2.  Klasse  39  Euro.  Mit  dieser  Bahncard  gibt  es  25%  Rabatt  auf  Sparpreise  und  Flexpreise.  
Die  "My  Bahncard  50"  ist  ein  Jahr  gültig  und  kostet  für  die  2.  Klasse  69  Euro.  Damit  gibt  es  
50%  Rabatt  auf  Flexpreise  sowie  25%  Rabatt  auf  Sparpreise,  die  ausschließlich  im  
Fernverkehr  gelten.  
ACHTUNG:  Die  "My  Bahncard"  verlängert  sich  automatisch  um  jeweils  ein  weiteres  Jahr,  
wenn  sie  nicht  gekündigt  wird.  Ein  Kündigungsformular  haben  wir  für  Sie  auf  unserer  
Homepage  www.kopfbahnhof.info  im  Downloadbereich  hinterlegt.  

PREISREDUZIERTE  BAHNCARD50  FÜR  SENIOREN  
Im  Verkaufszeitraum  bis  zum  30.09.2016  erhalten  Personen  ab  60  Jahre,  die  generell  
Anrecht  auf  eine  erm.  BahnCard  50  haben,  die  BahnCard  50  zu  einem  reduzierten  Preis  
von  99  EUR  (2.Klasse)  bzw.  149  EUR  (/1.Klasse).  Die  Konditionen  und  die  Geltungsdauer  
der  preisreduzierten  BahnCard  50  für  alle  über  60  Jahre  entsprechen  den  Konditionen  zur  
ermäßigten  BahnCard  50.  Letzter  erster  Geltungstag  der  BahnCard  50  für  alle  über  60  
Jahre  ist  der  09.10.2016.  
ACHTUNG:  Die  preisreduzierte  BahnCard  50  für  Personen  ab  60  Jahre  läuft  in  ein  Abo  
über.  Das  Folgeprodukt  hat  die  regulären  Kartenpreisen  von  z.Zt.  127  EUR  (2.  Klasse)  und  
252  EUR  (1.  Klasse).  

NEU:  DIE  PROBE  BAHNCARD  FÜR  MICH  UND  FÜR  DICH  
Die  Deutsche  Bahn  bietet  im  Verkaufszeitraum  bis  zum  10.12.2016  die  Probe  BahnCard25  
bzw.  50  „für  mich“  und  „für  dich“  an.  Der  Käufer  der  Probe  BahnCard  25  bzw.  50  „für  mich“  
erhält  nicht  nur  die  üblichen  Rabatte  auf  die  Flex-  und  Sparpreise,  sondern  zusätzlich  
einen  Gutschein  für  eine  zweite  kostenfreie  Probe  BahnCard  25  bzw.  50  „für  dich“.  Diesen  
Gutschein  kann  der  Kunde  an  eine  Person  seiner  Wahl  weitergeben,  den  dieser  innerhalb  
von  6  Wochen  ab  Kaufdatum  für  eine  Probe  BahnCard  25  bzw.  50  „für  dich“  einlösen  
kann.  Die  kostenfreie  Probe  BahnCard  25  bzw.  50  „für  dich“  hat  ebenfalls  eine  Gültigkeit  
von  drei  Monaten.  Der  1.Geltungstag  ist  analog  dem  Einlösedatum  des  Gutscheins.  Somit  
ist  kein  Vorverkauf  möglich.  Die  Probe  Bahncard  "für  Dich"  läuft  ohne  automatische  
Verlängerung  automatisch  aus.  
Preise:  Probe  BahnCard  25  "für  mich"  (2.Kl)  19  EUR,  Probe  BahnCard  50  "für  
mich"  (2.Klasse)  79  EUR  
ACHTUNG:  Die  "Probe  Bahncard  für  mich"  verlängert  sich  automatisch  um  jeweils  ein  
weiteres  Jahr,  wenn  sie  nicht  gekündigt  wird.  Ein  Kündigungsformular  haben  wir  für  Sie  
auf  unserer  Homepage  www.kopfbahnhof.info  im  Downloadbereich  hinterlegt.  

Probe  Bahncard  100:  Das  ideale  Angebot  für  Vielfahrer  -  einmal  zahlen,  immer  fahren.  
Günstiger  Einstiegspreis:  1.249  Euro  für  die  2.  Klasse  und  2.249  Euro  für  die  1.  Klasse.  
Die  Probe  Bahncard  100  ist  3  Monate  gültig.  

http://www.kopfbahnhof.info/
http://www.kopfbahnhof.info/


BC50-SPARPREISE  
Die  DB  bietet  jetzt  dauerhaft  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.  

STORNIERUNG  VON  SPARPREISEN  
Die  Möglichkeit,  Sparpreis-Fahrkarten  noch  am  Reisetag  zurückzugeben,  ist  entfallen.  
Eine  Stornierung  ist  künftig  wieder  nur  noch  bis  einen  Tag  vor  dem  Reisetag  gegen  das  
Entgelt  von  17,50  EUR  möglich.  Dies  dient  einer  besseren  Differenzierung  zum  Flexpreis.  

RESERVIERUNGSENTGELT  1.  KLASSE  
Der  Preis  der  Reservierung  in  der  1.  Klasse  wurde  von  4,50  EUR  auf  5,90  EUR  erhöht.  
Die  Erhöhung  betrifft  nur  eine  kleine  Kundengruppe,  da  die  Mehrheit  der  Kunden  der  1.  
Klasse  eine  Sitzplatzreservierung  nutzt,  die  bei  gleichzeitigem  Kauf  einer  Fahrkarte  
kostenlos  ist.  

DIFFERENZIERTER  FLEXPREIS  
Bis  zum  30.  September  2016  testet  die  DB  auf  einzelnen  Strecken  einen  differenzierten  
Flexpreis:  
Frankfurt(Main)  Hbf  –  Köln  Hbf,  Hanau  Hbf  –  Köln  Hbf,  München  Hbf  –  Nürnberg  Hbf,  
München  Hbf  –  Fürth(Bay)  Hbf  
In  diesem  Zeitraum  wird  an  einigen  Tagen  der  Flexpreis  im  Vergleich  zu  anderen  Tagen  
preislich  leicht  reduziert  und  an  einigen  Tagen  leicht  angehoben  (Erhöhung/Reduktion  ca.  
5  Prozent).  Die  restlichen  Tage  bleibt  der  aktuelle  Preis  unverändert.  
Die  Gültigkeit  des  differenzierten  Flexpreises  ist  analog  des  Flexpreises  2  Tage.  Der  
Fahrtantritt  muss  am  ersten  Geltungstag  erfolgen.  Wenn  der  Kunde  jedoch  aus  
Unwissenheit  am  2.  Tag  antritt,  wird  dies  aus  Kulanz  anerkannt.  Bei  Buchung  einer  Hin-  
und  Rückfahrt  zum  Flexpreis  müssen  immer  2  Fahrkarten  erstellt  werden.  Dies  gilt  auch,  
wenn  Hin-  und  Rückfahrt  in  der  gleichen  Preisstufe  durchgeführt  werden.  
Umtausch/Erstattung  bleiben  unverändert.  Ab  dem  ersten  Geltungstag  wird  das  
Erstattungsentgelt  von  17,50  EUR  je  Fahrkarte  erhoben.  

KOOPERATIONENDE  DB  UND  HKX  
Zum  31.08.2016  stellte  die  Deutsche  Bahn  Ihre  Kooperation  mit  HKX  (Hamburg-Köln-
Express)  ein.  Bis  zum  Verkaufstag  31.08.2016  erworbene  DB-Fahrkarten  werden  in  den  
HKX-Zügen  bis  30.11.2016  anerkannt.  Bis  zum  31.08.2016  erworbene  Sparpreise  
(Vorverkaufsfrist  sechs  Monate)  mit  Vor-/Nachlauf  in  HKX-Zügen  werden  bis  zum  
Fahrplanwechsel  am  10.12.2016  (letztmöglicher  Reisetag)  anerkannt.  Durch  die  
Einstellung  der  Kooperation  entfällt  auch  die  Anerkennung  von  
Schwerbehindertenausweisen  mit  Beiblatt  und  gültiger  Wertmarke.  

LOW  SEASON  RABATT  FÜR  BRITRAIL-PÄSSE  
Ab  dem  1.  Oktober  bietet  BritRail  bis  zu  20%  Rabatt  für  Pässe,  die  im  Reisezeitraum  vom  
1.  November  2016  bis  28.  Februar  2017  gelten.  

FLIXBUS  ÜBERNIMMT  POSTBUS  
FlixBus  übernimmt  den  Postbus  -  die  Fernbussparte  der  Deutschen  Post.  Aus  zwei  
Wettbewerbsnetzen  wird  damit  ein  Besseres.  Postbus-Linien  werden  ab  1.11.2016  in  
FlixBus-Plattform  integriert.  Mit  den  grünen  Fernbussen  von  FlixBus  können  Sie  günstig,  



bequem  und  umweltfreundlich  durch  ganz  Europa  reisen.  Inzwischen  bietet  Flixbus  täglich  
100.000  Busverbindungen  in  rund  900  Städte  in  mehr  als  20  Europäischen  Ländern  an.  

BERLIN  LINIEN  BUS  
Ende  2016  endet  der  Betrieb  unter  der  Marke  BLB.  Das  Liniennetz  des  IC  Bus  der  DB  soll  
dann  durch  geeignete  BLB-Linien  ergänzt  werden.  
Inzwischen  kann  Reisegepäck  im  nationalen  Linienverkehr  kostenfrei  mitgenommen  
werden.  Zusätzlich  zum  Handgepäck  kann  ab  sofort  jeder  Passagier  bis  zu  drei  Koffer  mit  
insgesamt  maximal  30kg  ohne  Gebühren  buchen  und  mitnehmen.  Bei  berlinlinienbus.de  
wird  das  Gepäck  ausschließlich  vom  Personal  ein-  und  ausgeladen!  

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.  

ONLINE  BUCHEN  
Viele  Angebote  der  DB  und  ausländischer  Bahnen  haben  wir  für  Sie  verlinkt.  Auch  
Angebote  von  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  Herbst  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  
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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