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

ÖFFNUNG  RHEINTALSTRECKE  
Die  Streckensperrung  nach  dem  Tunneleinsturz  bei  Rastatt  
dauert  nur  noch  bis  zum  1.  Oktober  2017.  Der  
Schienenverkehr  wird  ab  2.  Oktober  wieder  über  die  
komplette  Strecke  fahren.  Der  ÖBB  NightJet  startet  
fahrplanmäßig  wieder  ab  1.  Oktober  2017.  

DB-BUCHUNGSBEGINN  NEUER  FAHRPLAN  
Der  Vorverkauf  für  den  Fahrplan  2017/2018  (gültig  ab  10.  
Dezember  2017)  beginnt  am  Dienstag,  den  17.  Oktober  
2017.  

VORBUCHUNGSFRISTEN  ANDERER  BAHNEN  
In  anderen  Ländern  gibt  es  sehr  unterschiedliche  
Buchungsfristen.  In  manchen  Ländern  sind  die  Buchungen  
für  den  Winterfahrplan  schon  teilweise  möglich.  Andere  
Bahnen  veröffentlichen  ihre  Daten  erst  später  als  die  DB.  
Wenn  Sie  uns  als  registrierter  Kunde  Ihre  
Buchungswünsche  per  Mail  mitteilen,  werden  wir  dies  zum  
jeweiligen  Buchungsbeginn  bearbeiten.  

JUBILÄUMS-BAHNCARD  25  
Zum  25-jährigen  BahnCard-Jubiläum  bietet  die  DB  die  
Jubiläums-BahnCard  25  zum  Preis  von  25  Euro  für  die  2.  
Klasse  und  von  50  Euro  für  die  1.  und  2.  Klasse  an.  Die  
Jubiläums-BahnCard  25  gilt  ein  Jahr.  Der  1.  Geltungstag  der  
Jubiläums-BahnCard  25  muss  zwischen  dem  1.  Oktober  
und  dem  31.  Oktober  2017  liegen.  Wir  können  Ihnen  diese  



BahnCard  vom  2.  Oktober  bis  zum  30.  Oktober  2017  
verkaufen.  

INTERRAIL  HERBSTAKTION  
Vom  2.  Oktober  bis  zum  30.  Dezember  2017  können  wir  
Ihnen  die  Interrail  Global  Pässe  und  ausgewählte  Interrail  
One  Country  Pässe  (Frankreich,  Großbritannien,  Rumänien,  
Tschechien  etc.)  mit  15%  Rabatt  verkaufen.  Der  früheste  
1.Geltungstag  ist  der  1.  Oktober  2017.  Im  übrigen  gilt  die  
normale  Vorverkaufsfrist  von  11  Monaten.  

BRITRAILPÄSSE  LOW  SEASON-RABATT  
Britrail  bietet  seine  Pässe  in  der  Nebensaison  vergünstigt  
an.  Verkaufsstart  ist  der  1.  Oktober  2017  für  Reisen  
zwischen  dem  1.  November  2017  und  dem  28.  Februar  
2018.  

ÖBB-AUTOREISEZÜGE  
Als  neues  Angebot  gelten  auch  für  den  Fahrzeug-Stellplatz  
nun  Sparschiene-Preise  ab  29  Euro.  
ACHTUNG:  Kein  Umtausch,  keine  Erstattung.  

LOCOMORE  
Nach  der  Insolvenz  fährt  dieser  private  Fernverkehrszug  
jetzt  wieder  mit  einem  neuen  Betreiber.  Momentan  werden  
vier  bis  fünf  Fahrten  pro  Woche  zwischen  Berlin  und  
Stuttgart  angeboten.  Fahrkarten  erhalten  Sie  bei  uns  im  
Büro  oder  direkt  über  unseren  Online-Link  zu  Flixbus  auf  
www.kopfbahnhof.info  .  

ÄNDERUNGEN  IM  FAHRPLAN  2017/2018  
Durch  die  Inbetriebnahme  der  Schnellfahrstrecke  von  Erfurt  
nach  München  sind  umfangreiche  Fahrplanänderungen  zum  
10.  Dezember  2017  angekündigt.  Dies  hat  erhebliche  

http://www.kopfbahnhof.info/


Auswirkungen  auf  die  Strecken  von  Berlin  über  Erfurt  nach  
Frankfurt  und  München.  Der  ICE-Sprinter  fährt  dann  in  
knapp  4  Stunden  von  Berlin  nach  München.  

FAHRRADMITNAHME  IM  ICE  
Zum  Fahrplanwechsel  2017/2018  werden  neue  ICE  4  
eingesetzt.  In  diesen  Zügen  besteht  die  Möglichkeit,  
Fahrräder  mitzunehmen.    Der  Zug  hat  acht  
Fahrradstellplätze,  die  ab  Vorverkaufsbeginn  zur  Buchung  
für  Reisetage  ab  10.  Dezember  2017  freigegeben  sind.  
Momentan  ist  uns  nicht  bekannt,  auf  welchen  Strecken  
diese  neuen  Züge  eingesetzt  werden.  

PREISERHÖHUNG  NAHVERKEHR  
Zum  10.  Dezember  2017  werden  die  Preise  für  
Nahverkehrsfahrkarten  (Flexpreis,  Zeitkarten  und  
Aktionsangebote)  der  Eisenbahn-Verkehrsunternehmen  in  
Deutschland  um  durchschnittlich  2,3  Prozent  erhöht.  
Der  Preis  für  das  Schöne-Wochenendticket  steigt  auf  46  
Euro  für  die  1.  Person  und  6  Euro  für  jeden  Mitfahrer  (2.  -  5.  
Person).  

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  den  
Urlaubsexpress  können  Sie  auf  unserer  Homepage  
www.kopfbahnhof.info  direkt  buchen.  Natürlich  auf  eigenes  

http://www.kopfbahnhof.info/


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  über  www.kopfbahnhof.info  

Titanic  Kopfbahnhof    
Inh.  Air  Travel  Reiseservice  (ATR)  GmbH  
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