
Ein Tipp: Regionalzüge
sind eine tolle Art zu
reisen. Es gibt ein dichtes
Streckennetz, die
Regionalzüge fahren
regelmäßig, man ist
flexibel und es ist nur
selten eine Reservierung
erforderlich. 

Reservierungsgebühren fallen
im Allgemeinen an für:

✔ Schlafwagenzüge

✔ Hochgeschwindigkeitszüge

✘ Regionalzüge (du kannst
aber auch in einem
Regionalzug einen Sitzplatz
reservieren)

Die Reservierungsgebühren werden
von den Bahngesellschaften selbst
festgelegt, d.h. sie sind von Land zu
Land unterschiedlich und hängen von
der Zugart, der Reisezeit und der
Fahrtstrecke ab. Die genauesten
Informationen findest du in der
Routenplaner-App, die eine
vollständige Liste der
reservierungspflichtigen Züge enthält.
Diese gibt es sowohl für iOS als auch
für Android – und das Beste dabei ist:
Sie ist kostenlos!

Viele Züge in Europa sind stark nachgefragt,
so dass die Bahngesellschaften eine Gebühr
verlangen, um einen Sitzplatz (oder – im Fall
eines Schlafwagens – ein Bett) zu garantieren.
Dein flexibler DiscoverEU-Travel Pass deckt
die Fahrtkosten ab, aber die Reservierung
musst du selbst bezahlen.

 Die Reservierung eines Sitzplatzes während
der Hauptverkehrszeiten ist teurer als
außerhalb der Hauptverkehrszeiten.
Vermeide also die Hauptverkehrszeit!

Um ein Bett in einem Schlafwagen zu buchen,
ist eine Reservierung erforderlich. Es ist
möglich, auch ohne Reservierung in der
Nacht zu reisen, aber dann bekommst du kein
Bett.

Nicht immer ist eine Reservierung
verpflichtend – manchmal ist die
Reservierung optional. Wenn du jedoch
einen Sitzplatz willst, um während der
Fahrt ein Nickerchen zu machen, solltest
du einen reservieren (außer du kannst im
Stehen schlafen!)

Probleme? Wir helfen dir bei der Reservierung deiner Plätze in
den Zügen. Schau einfach auf
https://www.interrail.eu/en/support nach, da findest du weitere
Informationen. Vergiss nicht, über die Routenplaner-App findest
du viele nützliche Informationen – lade sie vor deiner Reise
herunter!

Bist du mit einem flexiblen DiscoverEU-
Travel Pass unterwegs? Dann
aufgepasst! Flexible Travel-Pässe
bieten Freiheit, Wahlmöglichkeiten und
Entdeckungen, aber in manchen Zügen
muss man für Sitzplatzreservierungen
bezahlen. Hier sind einige praktische
Tipps, um die Kosten so niedrig wie
möglich zu halten.
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Wie kann ich Reservierungs-
gebühren vermeiden?

…WIE DU REIST …WO DU REIST …WANN DU REIST

Die Reservierungsgebühren hängen davon ab ...

HELP!


