
Bevor du mit der 
Buchung beginnst, musst 

du einen gültigen Personal-
ausweis/Reisepass bereithalten, 

damit wir deine Personalien überprüfen 
können. Außerdem musst du dich 
entscheiden, ob du einen flexiblen 

Travel Pass oder einen Travel Pass mit
Zugbindung haben möchtest. Wenn du 
dich für einen Travel Pass mit Zugbin-

dung entscheidest, musst du 
auswählen, welche Städte du 

bereisen willst.
 

Du hast also
deinen
Antrag

eingereicht.
Wie geht es

weiter?
 

Hast du noch irgendwelche Fragen? Auf help.start-discover.eu
findest du weitere Informationen.

Wenn dein Antrag
erfolgreich war,
erhältst du eine 

E-Mail von
@ec.europa.eu

 

Um den
Buchungsvorgang zu

starten, musst du
deinen

Personalausweis
oder Reisepass
einscannen und

hochladen.
 

Es folgt eine E-Mail von
hello@start-discover.eu mit
Informationen und Reisein-
spirationen. Darin wird auch 

das Datum genannt, an dem du
den Link zum Buchungsformular

erhalten wirst. Zu dem Datum
erhältst du dann eine zweite E-
Mail, die dich zum Buchungs-

formular führt.
 

Alle, die nicht
ausgewählt wurden,
werden automatisch

auf die Warteliste
gesetzt und per E-Mail

von @ec.europa.eu
darüber informiert.

 

Wenn du das Formu-
lar nicht vor Ablauf der

Frist ausfüllst oder wenn
dein Antrag abgelehnt

wird, weil du nicht
teilnahmeberechtigt bist,
geht dein Travel Pass an

eine Person auf der
Warteliste.

 

Als Nächstes musst 
du uns mitteilen, für welchen 
Travel Pass – flexibel oder mit 

Zugbindung – du dich entschieden 
hast und an welche Adresse wir 
ihn dir schicken sollen. Wenn du 

dich für einen Travel Pass 
mit Zugbindung entschieden hast, 

musst du uns jetzt mitteilen, 
wohin du reisen 

möchtest.
 

Dein Travel Pass
 wird dir nun zu-

geschickt. Sobald er bei dir
eintrifft, kannst du deine
Unterkunft und Zugreser-

vierungen (falls erforderlich)
buchen. Als Inhaber eines Travel

Passes mit Zugbindung
bekommst du eine E-Mail von
hello@start-discover.eu zur

Bestätigung deiner 
(E-)Tickets.

 

Sobald wir 
deine

Personalien
überprüft haben,
erhältst du eine
Bestätigungs-

E-Mail.
 

Wenn eine andere
Person auf ihren Travel
Pass verzichtet, erhält

die Person, die als erste
auf der Warteliste steht,

eine E-Mail von
hello@start-discover.eu,

mit der ihr der Travel
Pass angeboten 

wird.
 

Wenn du für einen
DiscoverEU-Travel Pass

ausgewählt wurdest,
musst du deine Reise

buchen. Das geht ganz
einfach und erfordert nur
ein paar Angaben von dir.

Hier findest du einen
Leitfaden dafür:

 

WAS MUSS ICH TUN, 
UM MEINEN 

DiscoverEU-TRAVEL PASS
ZU BUCHEN?

 

EuropeanYouthEU @EuropeanYouthEU @European_Youth_EU


