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

SPARPREIS  AKTION  
Bei  der  DB  gibt  es  bis  zum  16.  Juli  2017  eine  Million  
zusätzliche  Fahrkarten  für  die  "Sparpreis  Aktion".  Der  
Fahrschein  für  eine  einfache  Fahrt  kostet  19,90  bzw.  24,90  
Euro  in  der  2.  Klasse  sowie  29,90  bzw.  34,90  Euro  in  der  1.  
Klasse  je  nach  Verfügbarkeit.  Das  Angebot  gilt  im  
Reisezeitraum  bis  zum  Fahrplanwechsel  am  09.  Dezember  
2017.    
Ermäßigungen  gibt  es  für  Kinder  und  für  Inhaber  einer  
Bahncard25  und  Bahncard50.  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  Ferienterminen  und  
Feiertagen,  äußerst  knapp  bemessen  wird.  

SOMMERTICKET  
Nur  für  junge  Leute:    
Die  Bahn  bietet  bis  15.  August  2017  für  Erwachsene  bis  
einschließlich  26  Jahre  das  preisgünstige  Aktionsangebot  
Sommer-Ticket  an.  Es  ist  für  vier  einfache  Fahrten  ohne  
Zugbindung  im  Reisezeitraum  bis  zum  28.  September  2017  
innerhalb  Deutschlands  gültig.  Der  Preis  liegt  bei  76  Euro  
(nur  2.Kl.)  für  Jugendliche  bis  einschl.  17  Jahre  bzw.  96  
Euro  (nur  2.Kl.)  für  Erwachsene  bis  einschl.  26  Jahre.    



GERMAN  RAIL  PASS  
Wir  können  diesen  Pass  für  Ihre  Gäste  aus  Übersee  wieder  
besorgen.  Zielgruppe  ist  jedermann  mit  ständigem  Wohnsitz  
außerhalb  Europas,  der  Türkei  und  der  Russischen  
Föderation.  Den  Pass  gibt  es  in  folgenden  Varianten:    
German  Rail  Pass  Flexi:  2,  3,  4,  5,  7,  10  oder  15  frei  
wählbare  Tage  innerhalb  eines  Monats  sowie  
German  Rail  Pass  Consecutive:  3,  4,  5,  7,  10  oder  15  
aufeinanderfolgende  Tage.  
    
EURAIL  PASS  
Wir  können  diesen  Pass  für  Ihre  Gäste  aus  Übersee  
besorgen.  Zielgruppe  ist  jedermann  mit  ständigem  Wohnsitz  
außerhalb  Europas,  der  Türkei  und  der  Russischen  
Föderation.    
Die  Pässe  gibt  es  für  2,  3  oder  4  aneinander  grenzende  
Länder  oder  als  Globalpass  für  alle  teilnehmenden  Bahnen  
jeweils  mit  einer  bestimmten  Anzahl  von  Reisetagen.    

VBB  BERLIN-TICKET  S  
Inhaber  des  "berlinpass"  erhalten  die  verbilligte  Monatskarte  
jetzt  für  27,50  Euro.  

SICHERHEITSKONTROLLEN  IN  BELGIEN  
Fahrgäste,  die  mit  Thalys,  TGV  oder  ICE  verreisen,  
unterliegen  in  den  Bahnhöfen  Brüssel-Midi,  Antwerpen-
Centraal  und  Liège-Guillemins  stichprobenartig  
Sicherheitskontrollen.  Aus  diesem  Anlass  werden  die  
Fahrgäste  gebeten,  eine  solche  ggf.  auftretende  Kontrolle  
zu  berücksichtigen  und  einige  Minuten  vor  Abfahrt  am  
Bahnsteig  einzutreffen.  

BAHNSTEIGSPERREN  IN  DEN  NIEDERLANDEN  



Bis  Ende  2017  werden  die  meisten  Bahnhöfe  der  
niederländischen  Bahn  (NS)  mit  elektronischen  
Bahnsteigsperren  ausgestattet  sein.  
Das  Betreten  oder  Verlassen  der  Bahnsteige  ist  nur  noch  
mithilfe  eines  viereckigen  großen  Barcodes  auf  
Fahrscheinen  möglich.  

BAHNSTEIGSPERREN  IN  FRANKREICH  
Bis  2018  plant  die  SNCF  Bahnsteigsperren  (analog  in  den  
Niederlanden)  an  bis  zu  14  Bahnhöfen  einzuführen.  Als  
erster  Schritt  wurde  Paris  Montparnasse  im  April  2017  in  
Betrieb  genommen.    
Die  Barcodes  der  DB-Fahrkarten  (außer  Online-Tickets)  
sind  nicht  durch  die  Bahnsteigsperren  der  SNCF  lesbar.  
Betroffene  Kunden  wenden  sich  vor  Ort  an  einen  
Servicemitarbeiter  der  SNCF.  

Weiterhin  gültig:  

URLAUBS-EXPRESS  
Diese  private  Bahngesellschaft  fährt  nachts  mit  Schlaf-  und  
Liegewagen  sowie  Autotransportwagen  von  Hamburg-
Altona  nach  Villach,  Verona,  München  und  Lörrach.  Sie  
können  mit  und  ohne  Auto  reisen.  Wer  ohne  Auto  fährt,  
kann  auch  unterwegs  noch  zusteigen.  
Fahrscheine  können  Sie  bei  uns  bestellen  oder  direkt  über  
den  Autoreisezug-Link  auf  unserer  Homepage  
www.kopfbahnhof.info  .  

BRITRAIL-PÄSSE  
Die  beliebten  Pässe  für  Großbritannien,  England  oder  
bestimmte  Regionen  können  Sie  weiterhin  bei  uns  kaufen.  
Zwar  hat  die  DB  den  Verkauf  stark  eingeschränkt,  aber  wir  

http://www.kopfbahnhof.info/


haben  einen  anderen  Anbieter  für  die  komplette  
Angebotspalette.  

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.  

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  
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  Sommer  wünscht  

Ihr  Kopfbahnhof-Team  aus  Berlin-Schöneberg  

Die  Adressen  haben  wir  ausschließlich  aus  erhaltenen  Mails  
und  unserer  Kundenkartei.  

http://www.kopfbahnhof.info/


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 
Geschäftsführerin: Ilona Paschke 
Sitz: Berlin 
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg 
Registernummer: HRB 55229 
UST ID DE 172583569 
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