Liebe  Kundinnen  und  Kunden,    
hier  eine  neue  Übersicht  über  aktuelle  Angebote  rund  um  die  Bahn  und  den  
Kopfbahnhof.  
GESCHENK-TICKET  
Nachdem  die  DB  feststellen  musste,  dass  die  Beratungsqualität  in  den  temporären  
Fahrkartenverkaufsstellen  Lidl,  Tchibo,  Saturn,  McDonald's  etc.  doch  sehr  zu  
wünschen  übriggelassen  hat,  hat  sie  sich  nun  dazu  durchgerungen,  das  allseits  
beliebte  Lidl-Ticket  unter  dem  neuen  Namen  "Geschenk-Ticket"  auch  in  Reisebüros  
verkaufen  zu  lassen:  
Das  Geschenk-Ticket  kostet  für  2  Fahrten  in  der  2.  Klasse  55  Euro,  in  der  1.  Klasse  
75  Euro.  Es  gilt  für  Reisen  vom  4.  Januar  2016  bis  17.  März  2016,  allerdings  nicht
freitags,  und  hat  keine Zugbindung.  Familienkinder  bis  14  Jahre  fahren  kostenlos  
mit.  
Verkauf nur vom 16. bis 19. Dezember 2015. Maximale  Abgabe  5  Fahrkarten  pro  
Person.  
Das  ideale  Weihnachtsgeschenk!  
    
VCD-BAHNTEST  
Hier  kommt  der  Link  zum  VCD  Bahntest  2015/2016  zum  Thema  „  Preise  und  Tarife  
im  Schienenfernverkehr  aus  Sicht  der  Fahrgäste“  
https://www.vcd.org/themen/bahn/vcd-bahntest/vcd-bahntest-20152016/  
BERLIN  OSTKREUZ  JETZT  REGIONALZUG-HALT  
Die  Regionalbahnlinien  von  Templin  und  von  Werneuchen  nach  Berlin,  die  bisher  in  
Lichtenberg  endeten  und  begannen,  fahren  jetzt  ab  und  bis  Berlin  Ostkreuz.  Die  
neu  eingerichtete  Regionalbahnlinie  von  Senftenberg  nach  Eberswalde  hält  auch  
am  Ostkreuz.  
    
FAMILIENBEREICH  IM  ICE  
Zusätzlich  zu  den  Kleinkindabteilen,  den  Bereichen  für  Ruhebedürftige  und  für  
Dauertelefonierer  gibt  es  im  ICE  nun  auch  spezielle  Bereiche  für  Menschen  mit  
Kindern.  
    
ÄNDERUNGEN  BEIM  CITYNIGHTLINE  
In  den  noch  verbliebenen  Citynightline-Zügen  gibt  es  keine  4er-  und  6erLiegeabteile  mehr,  sondern  nur  noch  5er-Abteile.  Der  Aufpreis  für  eine  Liege  ist  der  
gleiche  wie  bisher  im  6er-Abteil  (21  Euro).  Die  Reservierungspflicht  in  den  
Sitzwagen  ist  abgeschafft.  
    
NACHTZUG  MOSKAU  -  BERLIN  -  PARIS  
Der  Schlafwagenzug  der  Russischen  Bahn  fährt  seit  dem  Fahrplanwechsel  am  
13.12.2015    drei  Mal  pro  Woche.  Von  Berlin  nach  Paris  dienstags,  freitags  und  
samstags.  Von  Paris  nach  Berlin  am  Mittwoch,  Samstag  und  Sonntag.  Die  
Fahrkarten  einschließlich  der  Reservierungen  gibt  es  bei  uns.  
    
VORAUSBUCHUNGSFRIST  JETZT  6  MONATE  

Innerdeutsche  Sparpreise  und  Reservierungen  in  Zügen,  die  von  der  DB  verwaltet  
werden,  sind  jetzt  6  Monate  im  Voraus  buchbar.  
    
GRUPPENFAHRKARTEN  
Wir  können  bereits  jetzt  Gruppenfahrkarten  der  DB  bis  zum  10.  Dezember  2016  
buchen.  Die  Gruppe  muss  aus  mindestens  sechs  und  maximal  99  Personen  
bestehen.  
BRITRAIL  LOW  SEASON  RABATT  
Für  viele  innerbritische  Pass-Angebote  gibt  es  einen  Nebensaison-Rabatt  von  20%.  
Verkauft  werden  die  ermäßigten  Pässe  noch  bis  zum  26.  Februar  2016.  Der  
Reisezeitraum  für  dieses  Angebot  endet  am  29.  Februar  2016.  
VBB  
VBB-Jahres-  und  Monatskarten  gibt  es  bei  uns  bis  zum  31.  Dezember  2015  noch  
zum  alten  Preis  entsprechend  der  üblichen  Vorbuchungsfristen.  
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  im  Internet.  
    
FERNBUSSE  
Wir  verkaufen  Fahrkarten  von  MeinFernbus  FlixBus,  Berlin  Linien  Bus,  Postbus,  
Eurolines/Deutsche  Touring  sowie  für  den  IC  Bus  der  DB.  
    
NEUE  INTERNETSEITE  
Unser  Büro  in  der  Oppelner  Straße,  die  Bahnabteilung  von  Titanic  Reisen  hat  nun  
zwei  Internetseiten:  www.bahnreisebuero.de  für  unsere  deutschsprachigen  Kunden  
und  www.kopfbahnhof.eu  für  unsere  Englisch  sprechenden  Kunden.  
ONLINE  BUCHEN  
Viele  Angebote  der  DB  und  ausländischer  Bahnen  haben  wir  für  Sie  verlinkt.  Auch  
Angebote  von  MeinFernbus  FlixBus  und  Postbus  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!  
Ruhige  Feiertage  und  ein  schönes  neues  Jahr  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.  

-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

