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Tipp: Lade unsere kostenlose Rail Planner-App
herunter, die dich bei der Planung deiner Reise
unterstützt. Du kannst oﬄine Fahrzeiten suchen,
für ausgewählte Züge Sitzplätze reservieren, dich
über zusätzliche Vorteile und Ermäßigungen informieren
und vieles mehr. Dein perfekter Reisebegleiter!

Wir haben uns nach Kräften bemüht, in diesem Leitfaden korrekte und aktuelle
Informationen zu präsentieren. Dennoch können diese Informationen ohne
Vorankündigung geändert werden, und wir garantieren nicht für deren Richtigkeit
und Vollständigkeit.
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Kurzanleitung
Falls du einen Flexi Pass nutzt, notiere das Datum deiner
Reisen in deinem Reisekalender, bevor du am jeweiligen Tag
deine erste Reise antrittst.

Trage die Reisedetails vor Reisebeginn in deinem
Reisetagebuch auf deinem Passumschlag ein.

Verwende immer nicht
löschbare Stifte (also keine
Bleistifte), um die Angaben
auszufüllen.

Halte deinen Reisepass oder
Personalausweis bereit und
lege ihn dem Fahrkartenkontrolleur zusammen
mit deinem Pass vor.

Deine Reise ist zu Ende?

Falls du mit einem Global-Pass unterwegs warst, sende uns
deinen Pass (mit dem Reisetagebuch) zu und erhalte dafür ein
Geschenk!
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Gültigkeit des Interrail-Pass
Interrail-Passes lassen sich entsprechend der Länder, in denen sie
gültig sind, der Passart und der Gültigkeitsdauer in Kategorien
unterteilen. Falls du eine Reise unternehmen möchtest, die dein
Interrail-Pass mit seiner Gültigkeit nicht vollständig abdeckt, musst du
für diesen Reiseabschnitt eine Fahrkarte zum regulären Tarif kaufen.
Du kannst ab 00:00 Uhr am ersten Gültigkeitsdatum reisen, und
deine letzte Reise muss vor Mitternacht (24:00 Uhr) am letzten
Gültigkeitsdatum enden. Entsprechend umfassen Reisetage für Flexi
Pässe den Zeitraum von Mitternacht bis Mitternacht.
Flexi Pass
Mit einem Flexi Pass kannst du eine bestimmte Anzahl Tage innerhalb
eines festgelegten Gültigkeitszeitraums reisen (beispielsweise
5 Tage innerhalb von 1 Monat). Diese Tage heißen Reisetage. Du
entscheidest, welche Tage als Reisetage zählen, und hältst sie in
deinem Reisekalender fest. Weitere Infos zu Reisetagen und dem
Reisekalender findest du auf Seite 8.
Fortlaufender Pass
Mit einem Fortlaufender Pass kannst du während des gesamten
Gültigkeitszeitraums (beispielsweise 1 Monat) so oft reisen, wie du
magst. Start- und Enddatum deines Passes findest du oben links auf
deiner Fahrkarte, die mit deinem Passumschlag verbunden ist.
1. und 2. Klasse
Dein Interrail-Pass gilt für Reisen in der auf der Fahrkarte
angegebenen Klasse. Pässe der 1. Klasse gelten auch für Reisen in der
2. Klasse, Pässe der 2. Klasse hingegen nicht für Reisen in der 1. Klasse.
Wer als Inhaber eines Passes der 1. Klasse mit der 2. Klasse reist, hat
keinen Anspruch auf Rückerstattungen.

Passarten
Global-Pass
Der Global-Pass gilt bei allen Gesellschaften unseres Pass-Netzwerks.
Er kann auch für die Reise aus deinem Wohnsitzland und dorthin
zurück verwendet werden, was bedeutet, du kannst deine InterrailReise an deinem Heimatbahnhof beginnen. Auf Seite 9 findest du
weitere Infos zu Reisen in deinem Wohnsitzland.
Ein-Länder-Pass
Ein-Länder-Passes gelten für Bahnreisen in einem einzigen Land (in
einigen Fällen auch für eine Gruppe von Ländern). Auf der nächsten
Seite siehst du, mit welchen Bahngesellschaften du in dem Land
reisen kannst, in dem dein Interrail-Pass gültig ist.
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Pass-Netzwerk
Teilnehmende Gesellschaften
In der nachstehenden Tabelle findest du alle Gesellschaften, die sich
an Interrail beteiligen. Dein Interrail-Pass gilt auch für mehrere private
Bahngesellschaften. Eine vollständige Tabelle aller teilnehmenden
Gesellschaften findest du in der Rail Planner-App.

Belgien
Bosnien-Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich (inkl. Monaco)
Großbritannien
Griechenland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich (inkl. Liechtenstein)
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ungarn

SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
ŽFBH + ŽRS
BDŽ
DSB + Arriva + NT
DB + Thalys*
Elron
VR
SNCF + Thalys* + Eurostar* + Thello*
ATOC + Eurostar*
TRAINOSE + Attica Group
IÉ + NIR
Trenitalia + Thello*
HŽ
PV
LG
CFL
ŽPCG
NS + Thalys*
ZRSM
Vy
ÖBB + Westbahn
PKP
CP
CFR
SJ
SBB/CFF/FFS + BLS
SV
ZSSK
SŽ
RENFE
ČD + RegioJet + LeoExpress
TCDD
MÁV-START + GySEV

In diesen Ländern
gilt der
Global-Pass

* Dein Pass muss sowohl im Abfahrts- als auch im Ankunftsland gültig
sein, damit du mit diesen Gesellschaften fahren kannst.

5

Informationen zum Verwenden
des Interrail-Passes
Was ist in meinem Interrail-Pass inbegriﬀen?
Dein Interrail-Pass besteht aus einem Passumschlag, an dem innen
eine Fahrkarte befestigt ist. Weitere Informationen zu deinem
Passumschlag findest du auf der nächsten Seite.

Wichtig: Trenne deine Fahrkarte nicht von deinem Passumschlag,
da beide nur zusammen gültig sind.

Hast du deinen Interrail-Pass erhalten, überprüfe zunächst bitte
sämtliche Details, insbesondere deinen Namen, die Nummer deines
Reisepasses/Personalausweises und den Gültigkeitszeitraum.
Solltest du hier Fehler feststellen, kontaktiere bitte die
Verkaufsstelle, um einen Ersatz zu erhalten.
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Welche Reisedokumente benötige ich?
Neben deinem Interrail-Pass benötigst du unterwegs natürlich
einen gültigen Reisepass oder ein entsprechend gesetzlich gültiges
Ausweisdokument (keine Fotokopie). Fahrkartenkontrolleure fordern
dich gegebenenfalls zur Vorlage dieser Dokumente auf, wenn sie
deinen Interrail-Pass überprüfen. Achte also darauf, sie stets zur Hand
zu haben. Ohne Ausweisdokument ist dein Interrail-Pass nicht gültig.

Passumschlag
Deine Fahrkarte ist innen an deinem Interrail-Passumschlag befestigt
und so optimal geschützt. Der Passumschlag enthält auch dein
Reisetagebuch, das du unterwegs ausfüllen musst. Unter der Fahrkarte
gibt es Platz für deine Kontaktinformationen. Wir verwenden diese
ausschließlich dafür, dir ein Geschenk zuzusenden als Dankeschön
dafür, dass du uns deinen Passumschlag zurückschickst, sofern du mit
einem Global-Pass gereist bist. Bitte beachte, dass es in Stoßzeiten
einige Monate dauern kann, bis du dein Geschenk erhältst.

Reisetagebuch
Bevor du in den Zug steigst, musst du die Details deiner
Reise in dein Reisetagebuch eintragen. Das ist wichtig für
Fahrkartenkontrolleure, da dein Pass ohne diese Details ungültig
ist. Gleichzeitig handelt es sich aber auch um eine tolle Möglichkeit,
die einzelnen Etappen deiner Reise in Erinnerung zu behalten.
Außerdem können wir damit die europäischen Bahngesellschaften
motivieren, weiterhin an Interrail teilzunehmen. Du musst keine
Reisen eintragen, für die du deinen Interrail-Pass nicht verwendest.
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Date/Time: Trage Tag, Monat und Uhrzeit deiner Abfahrt hier ein.
From/To: Trage Abfahrts- und Zielbahnhof deiner Reise ein
(möglichst in der lokalen Sprache).
Train/Bus/Boat: Gib an, welches Transportmittel du verwendest.
Control area: Wird unter Umständen vom Fahrkartenkontrolleur
abgestempelt, wenn er deinen Pass kontrolliert.

Reisekalender
Wenn du mit einem Flexi Pass reist, steht dir eine bestimmte Anzahl
an Reisetagen zur Verfügung, die du während der gesamten
Gültigkeitsdauer nutzen kannst. An einem Reisetag kannst du von
Mitternacht bis Mitternacht so oft reisen, wie du möchtest. Denke aber
bitte daran, zu überprüfen, ob du für die Züge, Busse oder Fähren, mit
denen du reist, Sitzplatzreservierungen benötigst.
Der Reisekalender auf deiner Fahrkarte dient der Aufzeichnung der von
dir genutzten Reisetage. Das ist wichtig, denn dein Flexi Pass gilt nicht,
wenn du an Tagen reist, die nicht in deinem Reisekalender markiert sind.
Du findest in deinem Reisekalender für jeden Reisetag ein Feld für Tag
und Monat. Sowohl Tage als auch Monate musst du zweistellig (der
7. Mai wäre beispielsweise 07.05.) und in der richtigen Reihenfolge
eintragen. Am besten füllst du deinen Reisekalender unterwegs aus,
da du nachträglich keine Änderungen mehr vornehmen darfst. Trage
einfach vor deiner ersten Fahrt an jedem Reisetag das entsprechende
Datum ein.
Hast du einen Reisetag in deinem Reisekalender einmal eingetragen,
sind keine Änderungen mehr möglich. Solltest du Änderungen
vornehmen, kann dies als Betrugsversuch ausgelegt werden. Deshalb
musst du zum Ausfüllen der Daten nicht löschbare Tinte in Blau oder
Schwarz verwenden, Bleistifte sind nicht zulässig.

Reisetag im Reisekalender
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Falls du einen Fehler machst, musst du das richtige Datum in einem
neuen Feld markieren, was bedeutet, dass du einen Reisetag verlierst.

Reisen im Land deines Wohnsitzes
Das Wohnsitzland ist das Land, in dem du lebst und/oder das Land,
dessen Staatsbürger du bist. Dein Wohnsitzland ist oben rechts auf
deiner Fahrkarte aufgedruckt. Normalerweise kannst du einen InterrailPass nicht für Reisen in deinem Wohnsitzland verwenden. Mit einem
Interrail Global-Pass darfst du allerdings zwei Mal in diesem Land reisen,
sofern das Land sich an Interrail beteiligt.*
Diese beiden Reisen werden als „Outbound Journey“ (Reise ins Ausland)
und „Inbound Journey“ (Reise ins Wohnsitzland) bezeichnet.
•

•

Die Outbound Journey kannst du nutzen, um von jedem
beliebigen Ort deines Wohnsitzlandes zur Grenze, einem Flughafen
oder einem Hafen zu fahren.
Die Inbound Journey kannst du nutzen, um von der Grenze,
einem Flughafen oder einem Hafen zurück an ein Reiseziel in
deinem Wohnsitzland zu fahren.

Du kannst selbst entscheiden, ob du die Outbound Journey zuerst
nutzen möchtest. Du bist hierzu nicht verpﬂichtet. Du kannst mit
mehreren Zügen fahren, sofern alle Abschnitte deiner Reise auf
denselben Reisetag fallen. Falls du mit einem Nachtzug reist, gelten
bestimmte Regeln, die du auf Seite 10 nachlesen kannst.

Was musst du bei Reisen in deinem Wohnsitzland tun?
Schritt 1 Trage das Datum deiner Reise ins Ausland („Outbound
Journey“) bzw. in dein Wohnsitzland („Inbound Journey“) auf
deinem Passumschlag ein
Bevor du in den Zug steigst, trage
1 5
1 1
das Datum im hierfür vorgesehenen
0 6
1 2
Bereich deines Reisetagebuchs
ein. Entsprechendes gilt für den Tag, an dem du wieder in dein
Wohnsitzland reist. Solltest du diese Reisen nicht nutzen, fülle die
entsprechenden Felder einfach nicht aus.
Schritt 2 Gib die Einzelheiten
deiner Reise ein
Wie bei allen Reisen musst du darauf
achten, sämtliche Züge, die du für
deine Reise ins Ausland oder in
dein Wohnsitzland nutzt, in deinem
Reisetagebuch einzutragen.

3

1

2
Schritt 3 Flexi Pass? Notiere das
Datum auf deiner Fahrkarte
Falls du einen Flexi Pass hast, musst
du einen Reisetag verwenden und diesen in deinen Reisekalender
eintragen.
* Alle auf Seite 5 in diesem Leitfaden genannten Länder gelten als
Teilnehmer von Interrail.
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Spare mit Nachtfahrten einen Reisetag
Falls du mit deinem Flexi Pass nachts fährst und nach Mitternacht nicht
mehr umsteigst, benötigst du nur einen Reisetag: den Tag der Abfahrt.
Bitte beachte, dass sowohl der Abfahrts- als auch der Ankunftstag
innerhalb der gesamten Gültigkeitsdauer deines Passes liegen müssen.
Dies gilt auch für Nachtfähren, die dein Pass vollständig abdeckt.
Wenn du beispielsweise in einen Nachtzug steigst, der um 18:10 Uhr am 11.
August abfährt und deinen Zielort planmäßig um 02:15 Uhr erreicht, musst
du in deinem Reisekalender nur den 11. August eintragen. Solltest du nach
Mitternacht weiter im selben Zug fahren, musst du keinen zweiten Reisetag
verwenden. Steigst du allerdings nach Mitternacht um, gilt diese Regel nicht.
Dieses Prinzip gilt auch für deine Reise ins Ausland („Outbound
Journey“) bzw. in dein Wohnsitzland („Inbound Journey“), sofern beide
Tage, an denen du reist, innerhalb der gesamten Gültigkeitsdauer deines
Passes liegen. Trage das Abfahrtsdatum in deinem Reisekalender und in
den Feldern für Outbound/Inbound Journey entsprechend ein.
Nehmen wir einmal an, du beginnst deine Interrail-Reise in einem
Nachtzug von Düsseldorf, Deutschland (deinem Wohnsitzland), nach
Wien, Österreich, am 2. Juli. Deine Abfahrtzeit ist 20:54 Uhr, planmäßige
Ankunft 08:11 Uhr am 3. Juli. In diesem Fall müsstest du in deinem
Reisekalender und in den entsprechenden Feldern für Outbound
Journey den 2. Juli eintragen.

Ersatz von Interrail-Passes
Wir ersetzen Interrail-Passes nur dann, wenn die eingetragenen
Informationen nicht korrekt sind, weil die Verkaufsstelle einen Fehler
gemacht hat. Dies kann nur die Verkaufsstelle abwickeln, an der du
deinen Pass gekauft hast. Beschädigte, verloren gegangene oder
gestohlene Pässe können nicht ersetzt werden. Auch Fahrkarten, die du
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als Ersatz für verloren gegangene oder gestohlene Pässe kaufst, sind
nicht rückerstattungsfähig.

Missbrauch eines Interrail-Passes
Werden die in diesem Pass-Guide beschriebenen Prinzipien nicht
eingehalten, ist dein Pass unter Umständen für Reisen nicht gültig.
Falls du mit einem ungültigen Interrail-Pass reist, hängt es von den
entsprechenden Bahn- oder Fährgesellschaften ab, ob du eine Strafe
von maximal 200 Euro, den Gesamtpreis für eine Fahrkarte zum
Normalpreis oder sogar beides zahlen musst.
Mitarbeiter von Bahn- oder Fährgesellschaften können einen Pass in
folgenden Fällen konfiszieren:
•
•
•
•
•

Der Pass ist eine Fälschung oder eine Kopie
Eine Person, für die der Pass nicht ausgestellt wurde, nutzt den Pass
Die Daten auf der Fahrkarte wurden manuell verändert
Der Pass wird außerhalb seiner Gültigkeitsdauer verwendet
Der Pass wird ohne Reisepass oder ein anderes gesetzlich
gleichwertiges gültiges Ausweisdokument verwendet (keine Kopien)

In diesen Fällen geht man davon aus, dass der Passinhaber
einen Missbrauchsversuch gegenüber Eurail BV und dem
Transportunternehmen, mit dem er reist, unternimmt. Dies wird
den nationalen Behörden gemeldet, die entsprechende Strafen
verhängen. Konfiszierte Interrail-Passes können unter keinen
Umständen zurückgegeben oder ersetzt werden.
Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Interrail
(darunter unsere Richtlinien für Stornierung, Rückerstattung und
Entschädigung sowie Rechtsvorschriften) sind hier nachzulesen:
interrail.eu/cou.
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Sitzplatzreservierungen
Interrail wird in den meisten europäischen Zügen akzeptiert,
wobei für Züge einiger Bahngesellschaften Sitzplatzreservierungen
im Voraus erforderlich sind – was bedeutet, dass du eine von
deinem Pass nicht abgedeckte Zusatzgebühr zahlen musst. Diese
Reservierungen garantieren einen Sitzplatz (oder ein Bett) und
beinhalten unter Umständen zusätzliche Services wie an deinem
Platz servierte Mahlzeiten und Getränke oder kostenloses WLAN, mit
denen deine Reise sich noch angenehmer und komfortabler gestaltet.
Unter anderem sind für folgende Zugservices Reservierungen im
Voraus erforderlich:
•
•
•

Sitzplätze für die meisten Highspeed-Züge (wie SNCF TGV, Thalys,
Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar)
Schlafplätze in Nachtzügen, wie Liegewagen und Betten
Panoramawagen, die in einigen Panoramazügen verfügbar sind

Für Fähren müssen Inhaber von Interrail-Passes Folgendes im Voraus
reservieren und dafür zahlen:
•
•
•
•
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Nutzung von Kabinen, Kojen und Liegesitzen
Saisonaufschläge von Juni bis September auf Fährstrecken der
Attica Group (Superfast Ferries und Blue Star Ferries)
Hafengebühren
Die Nutzung bestimmter Fähren

Unter Umständen sind Sitzplätze, die im Voraus reserviert werden
müssen, gerade im Sommer (vor allem im Juli und August) sehr
gefragt. Deshalb empfehlen wir, deine Reservierungen so früh wie
möglich zu buchen. Solltest du einen Pass der 1. Klasse besitzen,
die Reservierungen der 1. Klasse aber ausverkauft sein, kannst du
bei entsprechender Verfügbarkeit auch eine Reservierung in der 2.
Klasse buchen. Für Highspeed-Züge in Deutschland, Österreich und
der Schweiz sind generell keine Reservierungen erforderlich.
Der Reiseplaner in der Rail Planner-App zeigt an, wenn Sitzplatzreservierungen zwingend erforderlich sind. Du kannst Sitzplätze
an Bahnhöfen, bei einem Bahnpass-Mitarbeiter oder online
reservieren. Reservierungen für Italien und Frankreich sowie einige
internationale Züge (darunter Eurostar und Thalys) kannst du auch
über die Rail Planner-App tätigen. Weitere Informationen über
Reservierungen und wo du diese buchen kannst, findest du auch
unter interrail.eu/reservierungen.
Tipp: Du kannst in der Rail Planner-App die
Option „No reservation needed“ verwenden,
wenn du deine Reise planst. Unter Umständen
benötigst du länger und musst häufiger
umsteigen, aber dafür musst du keine Zusatzgebühren für
Sitzplatzreservierungen zahlen.

13

Passvorteile und Ermäßigungen
Mit deinem Interrail-Pass hast du nicht nur Zugang zum
europäischen Bahnnetz, sondern profitierst auch von zusätzlichen
Vorteilen und Ermäßigungen auf dem gesamten Kontinent, mit
denen deine Reise sich noch fantastischer gestaltet. Dazu gehören
Ermäßigungen für City Cards, Bootstouren, Unterkünfte in Hotels
und Hostels, Eintrittskarten für Museen, sonstige öﬀentliche
Verkehrsmittel und vieles mehr.
Du kannst diese Ermäßigungen an jedem beliebigen Tag innerhalb
der gesamten Gültigkeitsdauer deines Passes in Anspruch nehmen –
selbst dann, wenn du alle deine Reisetage bereits verwendet
hast. Für internationale Fährverbindungen ist es wichtig, die
erforderliche Gültigkeit zu überprüfen, da diese vom jeweiligen
Betreiber abhängt. Manchmal muss ein Pass nur im Abfahrts- oder
Ankunftsland gültig sein.
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So nimmst du Vorteile und Ermäßigungen in Anspruch
Für die meisten Vorteile musst du am Reiseziel lediglich deinen
gültigen Interrail-Pass vorlegen, aber manchmal sind Buchungen im
Voraus erforderlich. Überprüfe dies auf interrail.eu oder in der Rail
Planner-App, bevor du kaufst oder buchst, da sich die Bedingungen
ohne Vorankündigung ändern können.
Tipp: Im Abschnitt „Pass Benefits“ (Passvorteile)
der Rail Planner-App findest du eine nach Ländern
gegliederte Tabelle aller Vorteile. Sind Reservierungen
im Voraus erforderlich, findest du hier auch detaillierte
Informationen zu Buchungsmöglichkeiten.
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Interrail-Vorteile
Spare mit unseren geschätzten Vorteilspartnern nicht nur bei
deinen Reisen. Nutze mit deinem Pass ein vielseitiges Angebot an
kostenlosen oder ermäßigten Vorteilen und erlebe die europäischen
Highlights zu unschlagbar attraktiven Preisen. Lade unsere Rail
Planner-App herunter oder besuche interrail.eu/benefits, um
Vorteile für deine Reise zu finden.

Panoramastrecken,
die du nicht
verpassen darfst!
Bis zu 50 % Rabatt oder
nur Sitzplatzreservierung
erforderlich

Fähren
20–50 % Rabatt
in ganz Europa

City Cards
10–50 % Rabatt auf
City Cards, darunter
Budapest, Frankfurt,
Wien, York und viele
andere Städte

Touren und
Sehenswürdigkeiten
Bis zu 50 % Rabatt bei
Sehenswürdigkeiten, Museen
und Touren

Unterkunft
10–20 % Ermäßigung
für Hotels und Hostels
in ganze Europa

Speisen und
Getränke
10 % Rabatt in
ausgewählten Hard Rock
Cafes in ganz Europa
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Sollte der Platz in deinem Passumschlag zum Eintragen deiner Reisen nicht ausreichen, kannst du diese zusätzlichen
Zeilen nutzen. Diese Angaben zeigst du zusammen mit dem Passumschlag beim Zugpersonal vor. Wenn du den
Passumschlag nach deiner Reise an uns zurückschickst, füge bitte die zusätzlichen Seiten ebenfalls hinzu.
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Du benötigst noch weiteren Platz? Hier kannst du zusätzliche Zeilen für dein Reisetagebuch herunterladen: interrail.eu/en/traveldiary
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