
Liebe  Kundinnen  und  Kunden,  
gerade  haben  wir  es  erfahren:  

SPARPREIS  AKTION  
Bei  der  DB  gibt  es  erneut  und  zeitlich  begrenzt  die  "Sparpreis  Aktion".  
Der  Fahrschein  für  eine  einfache  Fahrt  kostet  19  bzw.  24  Euro  in  der  2.  
Klasse  sowie  29  bzw.  34  Euro  in  der  1.Klasse  je  nach  Verfügbarkeit.  
Buchbar  ist  das  Sonderangebot  vom  3.  November  bis  10.  Dezember  2016.  
Es  gilt  im  Reisezeitraum  vom  03.  November  bis  zum  11.  Juni  2017.  
Ermäßigungen  gibt  es  für  Kinder  und  für  Inhaber  einer  Bahncard  25  und  einer  
Bahncard50.  
Familienkinder  fahren  kostenlos  mit,  wenn  sie  auf  der  Fahrkarte  eingetragen  
sind.  

Umtausch  und  Erstattung  sind  ausgeschlossen!  
Das  Angebot  ist,  wie  immer,  kontingentiert  und  zuggebunden.  

Einschränkung:  Dieses  Angebot  gilt  nur  innerhalb  Deutschlands  und  nur  in  
Fernverkehrszügen  wie  ICE  und  IC/EC.  
Falls  Ihr  Heimat-  oder  Zielbahnhof  an  einer  Regionalstrecke  liegt,  werden  wir  
wie  gewohnt  das  beste  Angebot  für  Sie  ermitteln.  

Wir  gehen  davon  aus,  dass  die  DB  das  Kontingent  für  stark  ausgelastete  
Züge,  insbesondere  zu  den  Feiertagen,  äußerst  knapp  bemessen  wird.  

Freundliche  Grüße  von  Ihrem  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.  
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