
Mit deinem DiscoverEU-Travel Pass
kannst du innerhalb deines
Wohnsitzlandes zwei Fahrten
unternehmen: eine von deinem
Wohnort bis zur Landesgrenze
(Hinfahrt) und die andere von der
Grenze zurück nach Hause
(Rückfahrt). Beide Fahrten zählen
als je 1 Reisetag.

Bei DiscoverEU geht es um internationale Reisen, um das Entdecken von
Europa. Deshalb kannst du mit deinem Travel Pass maximal zwei Fahrten
innerhalb deines Wohnsitzlandes unternehmen – die meisten nutzen diese
Fahrten dazu, um von ihrem Heimatland ins Ausland zu reisen und wieder
nach Hause zurückzufahren. Doch aufgepasst: Es gibt ein paar Regeln zum
Reisen mit flexiblem Travel Pass in deinem Heimatland – schauen wir uns
das etwas genauer an.

WAS VERSTEHEN WIR UNTER
‚HINFAHRT‘ UND
‚RÜCKFAHRT‘?

5 FRAGEN ZUM REISEN IN 
DEINEM HEIMATLAND MIT DEM 

 FLEXIBLE TRAVEL PASS

HINFAHRT

RÜCKFAHRT
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Du kannst deine Reise in jedem
europäischen Land, das an der

DiscoverEU-Initiative teilnimmt,
beginnen. Wir empfehlen dir, deine

Hinfahrt dafür zu nutzen, um von
deinem Heimatort dorthin zu

gelangen, wo dein DiscoverEU-
Abenteuer starten soll. Wenn du

ein anderes Verkehrsmittel wählen
willst (angenommen, du wohnst in
Schweden und willst nach Spanien

fliegen, um deine Reise dort zu
beginnen), kannst du das tun, aber

du musst die Flüge/Tickets dafür
selbst bezahlen. Wenn du dich für
diese Option entscheidest, kannst
du deine Hinfahrt gegebenenfalls

später noch nutzen.
 

Cyprien kommt aus Frankreich, aber er hat seine
DiscoverEU-Reise in Belgien begonnen. Das bedeutet,
dass er seine ‚Hinfahrt‘ noch nicht genutzt hat. Er reist
von Belgien nach Luxemburg. Nun nutzt er seine
‚Hinfahrt‘, um auf dem Weg nach Italien durch
Frankreich zu fahren (er muss Frankreich innerhalb von
24 Stunden verlassen, deshalb macht er nur in Lyon
Halt, um umzusteigen). Er erkundet Italien und benutzt
seine Rückfahrt für die Fahrt zurück zu seinem Wohnort
in Frankreich.

Ja – aber nur unter bestimmten
Umständen. Wenn du deine Hinfahrt
dafür genutzt hast, aus deinem
Heimatland auszureisen und die
Rückfahrt, um nach Hause
zurückkehren, kannst du während der
Reise nicht nochmals mit dem Travel
Pass durch dein Wohnsitzland fahren.
(Du kannst natürlich trotzdem
durchfahren – aber die Tickets für
diese Fahrten musst du selbst zahlen).
Hast du die Hinfahrt zu Beginn deiner
Reise nicht genutzt, kannst du damit
später durch dein Heimatland fahren.
Es gelten die gleichen Regeln: Sobald
du die Grenze zu deinem Wohnsitzland
überquerst, hast du 24 Stunden Zeit,
um durch das Land zu fahren und es
wieder zu verlassen. Am Ende der
Reise kannst du dann deine ‚Rückfahrt‘
nutzen, um nach Hause
zurückzukehren.

Wenn du nicht umsteigst, dann
nicht. Sobald du deinen Travel
Pass aktiviert hast, hast du 24
Stunden Zeit, dein Wohnsitzland
zu verlassen. Es geht bei
DiscoverEU schließlich darum,
andere Länder kennenzulernen!

Julia kommt aus Stuttgart, in Deutschland. Sie nutzt ihre
Hinfahrt, um aus Deutschland auszureisen und Brünn in
Tschechien zu besuchen. Als Nächstes würde sie gerne
Dänemark besuchen, doch dazu müsste sie durch
Deutschland fahren. Da sie ihre ‚Hinfahrt‘ bereits
verbraucht hat, muss sie die Zugfahrkarten für die Fahrt
durch Deutschland selbst bezahlen. Sobald sie in
Dänemark angekommen ist, kann sie mit ihrem
DiscoverEU-Travel Pass weiterfahren und ihre Rückfahrt
nutzen, um von Dänemark aus nach Hause zu fahren.

KANN ICH MEINE REISE IN
EINEM ANDEREN LAND

BEGINNEN?
 

VERWIRRT? HIER SIND ZWEI BEISPIELE

IST ES MÖGLICH, WÄHREND
MEINER REISE DURCH MEIN
WOHNSITZLAND ZU FAHREN?

KANN ICH MEHRERE ORTE
IN MEINEM HEIMATLAND
BESUCHEN?
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