Liebe  Kundinnen  und  Kunden,  
hier  eine  neue  Übersicht  über  aktuelle  Angebote  rund  um  die  Bahn  und  den  
Kopfbahnhof.  
DB  PREISERHÖHUNGEN  ZUM  11.  DEZEMBER  2016  
-  Anhebung  des  Flexpreises  im  Fernverkehr  um  durchschnittlich  1,9%,  im  
Nahverkehr  um  durchschnittlich  2,7%  .    
-  Der  Maximalpreis  für  eine  einfache  Fahrt  innerhalb  Deutschlands  steigt  in  der  2.  
Klasse  auf  149  Euro  und  in  der  1.  Klasse  auf  249  Euro.      
-  Der  Preis  für  die  Fahrradtageskarte  Nahverkehr  wird  auf  5,50  Euro  erhöht.  
-  Die  BahnCard  100  kostet  zukünftig  4.190  Euro  (2.  Klasse)  bzw.  7.090  Euro  (1.  
Klasse).  Alle  weiteren  Privatkunden-BahnCards  bleiben  gleich.    
-  Zukünftig  entfällt  beim  Sparpreis  Europa  in  Verbindung  mit  BahnCard  25  der  
Rabatt  auf  den  ausländischen  Streckenanteil.  Somit  wird  der  BahnCard  25-Rabatt  
zukünftig  nur  noch  auf  den  innerdeutschen  Anteil  gewährt.  Bei  internationalen  
Reisen  mit  Fahrkarten  zum  Flexpreis  erhalten  Inhaber  einer  BahnCard  weiterhin  
bei  den  teilnehmenden  Bahnen  den  RAILPLUS-Rabatt  von  25%.  
-  Wegfall  Sparpreis  Zusatz  und  Sparpreis  Europa  Zusatz,  mit  dem  bisher  die  
Zugbindung  aufgehoben  werden  konnte.  
-  Die  Deutsche  Bahn  erhöht  am  11.  Dezember  2016  das  Stornoentgelt  für  
Umtausch  und  Erstattung  im  Fernverkehr  auf  19  Euro  je  Fahrkarte.  Für  
Nahverkehrsfahrkarten  bleibt  das  Stornoentgelt  unverändert  bei  17,50  Euro.    
-  Beim  Teilstorno  von  Gruppenfahrten  wird  das  Entgelt  nicht  mehr  mit  6  Euro  pro  
Person,  sondern  pauschal  mit  19  Euro  berechnet.  Das  Stornoentgelt  für  einen  
Gesamtstorno  bleibt  unverändert  bei  36  Euro.  Die  Zubuchung  von  einzelnen  
Teilnehmern  entfällt.  Neue  Teilnehmer  einer  Gruppe  brauchen  Fahrkarten  aus  den  
Kontingenten  für  Einzelreisende.  
BAHNCARD  100  
Noch  bis  zum  10.  Dezember  2016  können  wir  Ihnen  die  BahnCard  100,  gültig  für  
ein  Jahr  zum  alten  Preis  von  4.090  Euro  für  die  2.  Klasse  und  für  6.890  Euro  für  die  
1.  Klasse  verkaufen.  
TIPP:  Wir  können  die  BahnCard  100  bis  zu  drei  Monate  im  Voraus  ausstellen.  
Kaufen  Sie  bereits  jetzt  und  sparen  Sie  Geld,  wenn  Ihre  BahnCard  100  im  nächsten  
Vierteljahr  ausläuft!  
SONDERKÜNDIGUNGSRECHT  BAHNCARD  25  
Wie  oben  erwähnt  entfällt  beim  Sparpreis  Europa  in  Verbindung  mit  der  BahnCard  
25  der  Rabatt  auf  den  ausländischen  Streckenanteil.      
Kunden,  die  aufgrund  der  Angebotsänderung  ihre  BahnCard  25  nicht  mehr  
benötigen,  haben  die  Möglichkeit,  ihre  BahnCard  bis  einschließlich  31.  Januar  2017  
zu  kündigen.  Wird  die  BahnCard  gekündigt,  findet  eine  Restwerterstattung  durch  
den  BahnCard  Service  statt.  
DIFFERENZIERTER  FLEXPREIS  
Zum  11.  Dezember  2016  wird  der  Fahrpreis  flexibel.    Einige  Reisetage  erhalten  
einen  preislichen  Aufschlag  oder  Abschlag  (schwach  ausgelastete  Tage  werden  
günstiger,  stark  ausgelastete  Tage  werden  teurer,  max.  +2,9%  /  -2,9%).  Die  

Gültigkeit  der  Fahrkarten  über  100  km  bleibt  bei  2  Tagen.  Der  Reisende  muss  seine  
Reise  am  ersten  Geltungstag  der  Fahrkarte  antreten,  kann  sie  aber  unterbrechen  
und  am  zweiten  Geltungstag  fortsetzen.  Wenn  der  Kunde  einen  anderen  Reisetag  
wählt,  muss  er  seine  Fahrkarte  umtauschen.  Bei  Buchung  einer  Hin-  und  Rückfahrt  
zum  Flexpreis  müssen  immer  2  Fahrkarten  ausgestellt  werden.  Dies  gilt  auch,  
wenn  Hin-  und  Rückfahrt  in  der  gleichen  Preisstufe  durchgeführt  werden.  
Ab  dem  ersten  Geltungstag  wird  das  Erstattungsentgelt  von  19  Euro  je  Fahrkarte  
erhoben.  
GELTUNGSDAUER  INTERNATIONALE  FAHRKARTEN  
Zum  Fahrplanwechsel  ab  11.  Dezember  2016  verkürzt  die  Deutsche  Bahn  die  
Geltungsdauer  von  internationalen  Fahrkarten  zum  Flexpreis  und  zum  Sparpreis  
Europa  von  15  auf  nur  noch  4  Tage.  Diese  Regelung  ist  unabhängig  davon,  ob  die  
Fahrkarte  für  eine  einfache  Fahrt  oder  für  eine  Hin-und  Rückfahrt  gilt.  
BAHNCARD  50  AKTION  FÜR  PERSONEN  AB  60  JAHRE  
Im  Verkaufszeitraum  vom  12.  Dezember  2016  bis  zum  28.  Februar  2017  können  
Personen  ab  60  Jahre  die  BahnCard  50  zu  einem  reduzierten  Preis  kaufen.  Die  
vergünstigte  BahnCard  50  ist  ein  Jahr  gültig  und  kostet  für  die  2.  Klasse  109  Euro,  
für  die  1.  Klasse  169  Euro.  Selbstverständlich  können  Sie  mit  der  1.  KlasseBahnCard  auch  ermäßigte  Fahrkarten  für  die  2.  Klasse  kaufen.  
ACHTUNG:  Die  preisreduzierte  BahnCard  50  für  Personen  ab  60  Jahre  läuft  in  ein  
Abo  über.  Die  Folgebahncard  hat  den  regulären  Preis  von  momentan  127  Euro  (2.  
Klasse)  und  252  Euro  (1.  Klasse).  Ein  Kündigungsformular  haben  wir  für  Sie  auf  
unserer  Homepage  www.kopfbahnhof.info  im  Downloadbereich  hinterlegt.  
ÖBB  NIGHTJET  
Die  österreichische  Bahn  (ÖBB)  bietet  ab  11.  Dezember  2016  unter  dem  Namen  
"ÖBB  Nightjet"  innerdeutsche  und  grenzüberschreitende  Nachtreiseverbindungen  
an.  Der  ÖBB  Nightjet  verkehrt  in  und  ab  Deutschland  unter  anderem  auf  folgenden  
Strecken:  
-  Hamburg  -  Berlin  -  Zürich  
-  Hamburg  -  Hannover  -  München  -  Innsbruck  
-  Hamburg  -  Wien    
-  Düsseldorf  -  Innsbruck  und  Wien    
-  München  -  Rom/Venedig/Mailand    
Auf  den  Strecken  von  Hamburg  und  Düsseldorf  nach  Innsbruck  und  Wien  können  
PKW  und  Motorräder  mitgenommen  werden.  
Fahrradmitnahme  nach  Italien  ist  nicht  möglich.  In  den  anderen  Nightjet-Zügen  ist  
die  Fahrradmitnahme  reservierungspflichtig  (12  Euro).  
Die  Züge  sind  reservierungspflichtig  und  führen  in  der  Regel  Sitz-,  Liege-  (6er  und  
4er-Belegung)  sowie  Schlafwagen  (Single,  Double  und  Dreibettabteile).  In  den  
Zügen  gelten  sowohl  Sparpreise  als  auch  Flexpreise  jeweils  plus  Aufpreis  sowie  
Globalpreise  (zum  Beispiel  Sparnight).  
Wie  gewohnt  werden  wir  für  Sie  das  beste  verfügbare  Angebot  ermitteln.  

Hier  eine  Übersicht  über  noch  aktuelle  Angebote:  
SPARPREIS  AKTION  
Noch  bis  zum  10.  Dezember  2016  läuft  die  "Sparpreis  Aktion"  der  Deutschen  Bahn.  
Der  Fahrschein  für  eine  einfache  Fahrt  kostet  19  bzw.  24  Euro  in  der  2.  Klasse  
sowie  29  bzw.  34  Euro  in  der  1.  Klasse  je  nach  Verfügbarkeit.  Der  mögliche  
Reisezeitraum  endet  am  11.  Juni  2017.  Ermäßigungen  gibt  es  für  Kinder  und  für  
Inhaber  einer  BahnCard  25  und  einer  BahnCard  50.  Familienkinder  fahren  
kostenlos  mit,  wenn  sie  auf  der  Fahrkarte  eingetragen  sind.  
Umtausch  und  Erstattung  sind  ausgeschlossen!  Das  Angebot  ist,  wie  immer,  stark  
kontingentiert  und  zuggebunden.  
Einschränkung:  Dieses  Angebot  gilt  nur  innerhalb  Deutschlands  und  nur  in  
Fernverkehrszügen  wie  ICE  und  IC/EC.  Falls  Ihr  Heimat-  oder  Zielbahnhof  an  einer  
Regionalstrecke  liegt,  werden  wir  wie  gewohnt  das  beste  Angebot  für  Sie  ermitteln.  
PROBE  BAHNCARD  FÜR  MICH  UND  FÜR  DICH  
Die  Deutsche  Bahn  bietet  auch  noch  bis  zum  10.  Dezember  2016  die  Probe  
BahnCard  25  bzw.  50  „für  mich“  und  „für  dich“  an.  Der  Käufer  der  Probe  BahnCard  
25  bzw.  50  „für  mich“  erhält  nicht  nur  die  üblichen  Rabatte  auf  die  Flex-  und  
Sparpreise,  sondern  zusätzlich  einen  Gutschein  für  eine  zweite  kostenfreie  Probe  
BahnCard  25  bzw.  50  „für  dich“.  Diesen  Gutschein  kann  der  Kunde  an  eine  Person  
seiner  Wahl  weitergeben,  den  dieser  innerhalb  von  6  Wochen  ab  Kaufdatum  für  
eine  Probe  BahnCard  25  bzw.  50  „für  dich“  einlösen  kann.  Die  kostenfreie  Probe  
BahnCard  25  bzw.  50  „für  dich“  hat  ebenfalls  eine  Gültigkeit  von  drei  Monaten.  Der  
1.  Geltungstag  ist  analog  dem  Einlösedatum  des  Gutscheins.  Somit  ist  kein  
Vorverkauf  möglich.  Die  Probe  BahnCard  "für  Dich"  läuft  ohne  automatische  
Verlängerung  automatisch  aus.  
Preise:  Probe  BahnCard  25  "für  mich"  (2.  Klasse)  19  Euro,  Probe  BahnCard  50  "für  
mich"  (2.  Klasse)  79  Euro.  
ACHTUNG:  Die  "Probe  Bahncard  für  mich"  verlängert  sich  automatisch  um  ein  
Jahr,  wenn  sie  nicht  gekündigt  wird.  Ein  Kündigungsformular  haben  wir  für  Sie  auf  
unserer  Homepage  www.kopfbahnhof.info  im  Downloadbereich  hinterlegt.  
PROBE  BAHNCARD  100  
Probe  BahnCard  100:  Das  ideale  Angebot  für  Vielfahrer  -  einmal  zahlen,  immer  
fahren.  
Günstiger  Einstiegspreis:  1.249  Euro  für  die  2.  Klasse  und  2.249  Euro  für  die  1.  
Klasse.  Die  Probe  BahnCard  100  ist  3  Monate  gültig.  
INTERRAIL  HERBSTRABATT  
Bis  zum  10.  Dezember  2016  erhalten  Sie  auf  alle  Interrail  Global  Pässe  und  auf  
ausgewählte  Ein-Land-Pässe  (zum  Beispiel  Frankreich,  Spanien,  Benelux,  
Slowenien  etc.)  eine  Ermäßigung  von  15%.  Die  Pässe  können  wir  bis  zu  elf  Monate  
im  voraus  verkaufen.  
LOW  SEASON  RABATT  FÜR  BRITRAIL-PÄSSE  

BritRail  gewährt  bis  zu  20%  Rabatt  für  Pässe,  die  im  Reisezeitraum  vom  1.  
November  2016  bis  28.  Februar  2017  gelten.  
ONLINE  BUCHEN  
Viele  Angebote  der  DB  und  ausländischer  Bahnen  haben  wir  für  Sie  verlinkt.  Auch  
Angebote  von  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!  
Eine  schöne  Jahresendzeit  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  mitteilen.  
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