Liebe  Kundinnen  und  Kunden,    
hier  eine  neue  Übersicht  über  aktuelle  Angebote  rund  um  
die  Bahn  und  den  Kopfbahnhof.  
SPARPREIS-AKTION  
Die  DB  gibt  nochmal  250.000  Fahrkarten  für  19  Euro  frei.  
Buchbar  vom  29.  bis  31.  Juli  2015,  Reisezeitraum  30.  Juli  
bis  30.  Oktober  2015.  Der  kleine  Haken  an  der  Sache:  
Dieses  Angebot  gilt  nur  innerhalb  von  Deutschland  in  
Fernverkehrszügen  (ICE,  IC,  EC,  CNL).  Falls  Ihr  Heimat-  
oder  Zielbahnhof  an  einer  Regionalstrecke  liegt,  werden  wir  
wie  gewohnt  das  beste  Angebot  für  Sie  ermitteln.  
NEUE  KURZZEIT-BAHNCARDS  
Nachdem  das  momentane  Angebot  für  eine  3  Monate  
gültige  Bahncard  für  25  €,  mit  der  der  Inhaber  der  Bahncard  
samstags  in  Fernverkehrszügen  innerhalb  Deutschlands  
eine  weitere  Person  kostenlos  mitnehmen  kann,  am  31.  Juli  
2015  endet,  gibt  es  ab  1.  August  wieder  neue  BahncardAngebote:  
„Probe-Bahncard  25“  für  19  €  (2.Kl.)  bzw.  39  €  (1.Kl.)  
„Probe-Bahncard  50“  für  79  €  (2.Kl.)  bzw.  159  €  (1.Kl.)  
Erstmals  gibt  es  auch  eine  „Probe-Bahncard  100“  für  1249  €  
(2.Kl.)  bzw.  2249  €  (1.Kl.)  
Geltungsdauer  jeweils  3  Monate.  Das  Angebot  gilt  bis  zum  
31.  Januar  2016.  
ACHTUNG:  Die  Probebahncard  25  und  50  verlängern  sich  
automatisch  in  ein  reguläres  Bahncard-Abo,  wenn  sie  nicht  
gekündigt  werden.  
Ein  Kündigungsformular  haben  wir  für  Sie  auf  unserer  
Homepage  www.kopfbahnhof.info  im  Downloadbereich  
hinterlegt.  
BAHNCARD-ANGEBOT  FÜR  JUNGE  MENSCHEN  

Für  Menschen  unter  27  Jahren  gibt  es  noch  ein  besonderes  
Angebot:  Eine  Bahncard  50  mit  1-jähriger  Geltungsdauer  für  
69  €  (regulärer  Preis  127  €).  Dieses  Angebot  gilt  nur  bis  
zum  30.  September  2015.  
ACHTUNG:  Diese  Bahncard  verlängert  sich  automatisch  in  
ein  reguläres  Bahncard-Abo,  wenn  sie  nicht  gekündigt  wird.  
Ein  Kündigungsformular  haben  wir  für  Sie  auf  unserer  
Homepage  www.kopfbahnhof.info  im  Downloadbereich  
hinterlegt.  
SPARPREIS  MIT  BAHNCARD50  
Im  Verkaufszeitraum  vom  1.  August  bis  30.  September  2015  
bietet  die  DB  Bahncard50-Inhabern  Sparpreise  mit  25%  
Rabatt  an.  Dieses  Angebot  gilt  nur  für  reine  FernverkehrsVerbindungen  innerhalb  von  Deutschland.  Falls  Ihr  Heimat-  
oder  Zielbahnhof  an  einer  Regionalstrecke  liegt,  werden  wir  
wie  gewohnt  das  beste  Angebot  für  Sie  ermitteln.  
    
BAHNCARD-RABATT  AUF  DB-GEPÄCKSERVICE  
Ebenfalls  im  Verkaufszeitraum  vom  1.  August  bis  30.  
September  2015  wird  ein  Bahncard-Rabatt  von  3  €  auf  
Kuriergepäcktickets  gewährt.  
OSTSEETICKETS  JETZT  LÄNGER  GÜLTIG  
Die  DB  hat  entdeckt,  dass  es  auch  Menschen  gibt,  die  
länger  als  1  Woche  wegfahren,  und  verlängert  ab  1.  August  
2015  die  Gültigkeitsdauer  des  Ostseetickets  von  9  auf  15  
Tage.  
DEUTSCHLAND-PASS  
Die  sommerliche  Alternative  zur  Bahncard100:  Die  freie  
Fahrt  in  ganz  Deutschland  kostet  für  1  Monat  (bis  maximal  
13.  September  2015)  

-  für  1  Erwachsenen  (+  bis  zu  4  Kinder,  die  zur  Familie  
gehören)  349  €  (2.Kl.)  bzw.  449  €  (1.Kl.)  
-  für  2  Erwachsene  (+  bis  zu  3  Kinder,  die  zur  Familie  
gehören)  469  €  (2.Kl.)  bzw.  669  €  (1.Kl.)  
-  für  1  Erwachsenen  unter  27  Jahren  (+  bis  zu  4  Kinder,  die  
zur  Familie  gehören.  Anmerkung:  Geschwister  sind  laut  DBDefinition  keine  Familienkinder!)  269  €  (2.Kl.)    
-  für  1  Jugendlichen  unter  19  Jahren  159  €  (2.Kl.)  
NACHTZUG  BERLIN  –  PARIS  
Seit  Mitte  Juni  ist  der  Zug  der  Russischen  Eisenbahn,  der  
Moskau  mit  Paris  verbindet,  auch  auf  dem  Teilstück  
zwischen  Berlin  und  Paris  buchbar.  Der  Zug  fährt  freitags  
von  Berlin  nach  Paris  und  sonnabends  zurück,  bis  Ende  
August  auch  sonnabends  hin  und  sonntags  zurück.  Der  Zug  
verkehrt  in  der  Zeitlage  des  im  Dezember  eingestellten  
CityNightLine.  
Es  ist  ein  reiner  Schlafwagenzug.  Die  Mitnahme  von  
Fahrrädern  ist  nicht  möglich.  Europa-Spezial-Angebote  
gelten  nicht.  
Ermäßigungen  gibt  es  für  Kinder  von  4  bis  11  Jahren,  
Jugendliche  von  12  bis  26  Jahren,  Senioren  ab  60  Jahren  
sowie  bei  Vorausbuchung  60  bis  45  Tage  vor  der  Fahrt.  
Außerdem  können  gemeinsam  Reisende  Mitfahrerrabatt  
bekommen.  Dann  allerdings  sind  die  Fahrkarten  nicht  mehr  
umtauschbar  oder  stornierbar.  
EXTRATAG  BEI  BRITRAILPÄSSEN  
Anlässlich  des  Rugby  World  Cups  schenken  die  britischen  
Bahnen  allen,  die  ihren  Britrail-Pass  zwischen  dem  1.  
August  und  dem  18.  September  2015  bei  uns  kaufen,  einen  
zusätzlichen  Reisetag.    

KEIN  VERKAUF  VON  BAHNFAHRKARTEN  MEHR  AM  
SÜDSTERN  
Zum  31.  Mai  dieses  Jahres  haben  wir  den  
Bahnfahrkartenverkauf  im  Titanic  Reisebüro  am  Südstern  
eingestellt.  Das  Verkaufsaufkommen  hat  nicht  ausgereicht,  
um  einen  wirtschaftlichen  Betrieb  zu  gewährleisten  (Zur  
Erinnerung:  Wir  bestreiten  unseren  Lebensunterhalt  durch  
den  Verkauf  von  Bahnfahrkarten).  
Wir  hoffen  sehr,  dass  unsere  Kunden,  die  bisher  ihre  
Fahrkarten  am  Südstern  gekauft  haben,  diese  in  Zukunft  in  
unseren  Büros  in  der  Oppelner  Str.  7  (am  Schlesischen  Tor)  
oder  in  der  Yorckstr.  48  („Kopfbahnhof“,  auf  der  
Schöneberger  Seite  der  Yorckstraße)  buchen.  
Wem  die  Wege  zu  weit  sind:  Wir  nehmen  von  bei  uns  
registrierten  Kunden  auch  Bestellungen  per  Telefon  oder  
Mail  entgegen  und  versenden  die  Fahrkarten  per  Post.  
BAHNCARD100  BEI  UNS  ERHÄLTLICH  
Bei  uns  können  Sie  die  Bahncard100  kaufen  und  eine  
vorläufige  Bahncard  sofort  mitnehmen.  Den  Bestellprozess  
übernehmen  wir  für  Sie.  Sparen  Sie  sich  die  Bestellung  per  
Post  oder  Internet.  
ONLINE  BUCHEN  
Viele  Angebote  der  DB  und  ausländischer  Bahnen  haben  
wir  für  sie  verlinkt.  Auch  Angebote  von  MeinFernbus  Flixbus  
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.    
Wer  aus  diesem  Verteiler  gestrichen  werden  will,  möge  es  
uns  bitte  einfach  mitteilen.  
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