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Auf ein Wort 
 
Eine Auskunft über eine Zugverbindung einzuholen und eine Fahrkarte zu buchen ist 
für viele Menschen nur an einem Schalter der Deutschen Bahn denkbar. Durch den 
Kontakt zu dem Schalter-Beamten ist es scheinbar auch die einfachere Lösung.  
 
Spätestens dann, wenn man in vielen kleineren Bahnhöfen gar keinen Schalter mehr 
vorfindet, stellt sich aber die Frage, ob man die Zug-Auskunft oder den Kauf einer 
Fahrkarte nicht doch einmal online versuchen sollte. 
 
Viele schrecken davor allergings zurück, weil sie meinen, dass die Buchung einer 
Fahrkarte auf der Internetseite der Deutschen Bahn kompliziert und unübersichtlich 
sei. 
 
Es ist mitnichten so! Wenn man nur weiß wie.  
 
Sie erfahren in dieser 
Broschüre, wie man blitzschnell 
eine Zugverbindung findet, und 
wie man sie ideal an seine 
Wünsche anpasst. Sie drucken 
sich exakte Reispläne mit 
Umsteigezeiten, Gleisangaben 
und Zwischenstationen aus. 
Aus einer Fülle von Angeboten 
suchen Sie sich das günstigste 
Ticket aus. Sie kennen die 
Unterschiede zwischen Flex-, 
Spar- und Bestpreisen. Sie lernen, welche Arten von Sitzplätzen es gibt, und wie 
man sie reserviert. Und last but not least erfahren Sie, wie man das Ticket kauft, 
bezahlt und selbst ausdruckt. 
 
Und das alles bequem in ihren eignen vier Wänden, ohne Stress, und quasi aus dem 
Sessel heraus. 
 
Diese kleine Broschüre zeigt Ihnen, wie einfach und kinderleicht das ist - ganz ohne 
persönlichen Kontakt mit einem Schalter-Beamten. 
 
Und wenn Sie die Fahrkarte doch lieber am Schalter kaufen wollen? Dann ist die 
vorbereitende Suche nach einer Zugverbindung sicher eine gute Vorarbeit, bevor 
Ihnen der Bahnbeamte womöglich die "zweitbeste Lösung" verkauft! 
 
 
Viel Spaß beim Durcharbeiten der Themen. 
 


