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So kaufen Sie online einen Fahrschein 
 

1. Kauf  

Reise suchen 

 

 Suchen Sie die Reiselösungen durch Eingabe der geforderten Infos in das entsprechende Formular: 

• Geben Sie an, ob Sie nur Hinfahrt oder Hin- und Rückfahrt buchen möchten  
• Wählen Sie den im Drop-Down Menü angegebenen Bahnhof und die Anzahl der Fahrgäste 

(max. 5). 
• Wählen Sie die Option „Suche Bestpreis", um die günstigste Reiselösung in einem Zeitraum 

von +/-3 Tagen ab gewähltem Datum anzuzeigen.  
• Wählen Sie, ob Sie mit allen Zügen oder mit den Frecce reisen möchten  
• Klicken Sie auf Suchen, um die Suche zu starten 
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Wählen Sie die Lösung  

 

 

 



4	  
	  

Auf der Seite „Auswahl Reise” können Sie die Reiselösungen mit Angabe der Dauer, der Züge, die für 
diese Reiselösung vorgesehen sind, und des niedrigsten Preises für diese Lösung anzeigen. 

• Um die im Zug angebotenen Dienstleistungen und die Zwischenstationen kennen zu lernen, 
klicken Sie auf „i” neben der Zugnummer.  

• Bei Reiselösungen mit Umstieg können Sie die Abfahrts- und Ankunftszeiten von/an den 
verschiedenen Bahnhöfen durch Klicken auf „Siehe” in der Spalte „Dauer” anzeigen  

• Um andere Reiselösungen neben den angezeigten zu überprüfen, klicken Sie auf die Option 
„Andere Lösungen”, die unten auf der Seite angeordnet ist. 

• Um fortzufahren und das Angebot zu wählen, klicken Sie auf den Preis der Reiselösung, die Sie 
buchen möchten 
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Angebot wählen  
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• Nachdem Sie das Angebot, das Sie kaufen möchten, herausgesucht haben, können Sie es 
auswählen.  

• Klicken Sie auf „i”, das neben den Angeboten und Dienstleistungen angeordnet ist, um die 
Eigenschaften und Bedingungen kennen zu lernen  

• Zur Auswahl Ihres Sitzplatzes, wählen Sie die entsprechende Option  
• Gehen Sie durch Klicken auf den Button „Weiter” auf den nächsten Schritt über.  
• Andernfalls, wenn Sie eine Ermäßigungskarte besitzen oder unterschiedliche Angebote für jeden 

Fahrgast auswählen möchten, klicken Sie auf die Option „Siehe andere Angebote”, wählen Sie aus 
dem Drop-Down-Menü die gewünschten Dienstleistungen und Angebote für jeden Fahrgast und 
gehen Sie durch Klicken auf den Button „Weiter” auf den nächsten Schritt über.  
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Sitzplatz auswählen  

 

 

• Wenn Sie einen Sitzplatz wählen möchten, können Sie auf der Seite „Auswahl Sitzplatz” 
entscheiden, ob Sie neben einem anderen Fahrgast sitzen möchten, dessen Wagen- und 
Sitzplatznummer Sie dann angeben müssen, oder einen Sitzplatz direkt auf der interaktiven Karte 
auswählen. 

• Bei Reisen mit Hin- und Rückfahrt können Sie nach Auswahl der Rückreise den Sitzplatz für beide 
Reisen festlegen. 

• Klicken Sie auf Bestätigung (für jeden Zug, wenn Verbindungszüge genutzt werden), um auf den 
nächsten Schritt überzugehen.  
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Geben Sie die Reisedaten ein und wählen Sie die Zahlungsart  
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Auf der Seite „Daten und Zahlung” können Sie die letzten Schritte durchführen, um Ihren Kauf 
abzuschließen und mit der Zahlung fortzufahren: 

• Authentifizierung: Wenn Sie schon registriert sind, geben Sie den Benutzernamen und das 
Passwort ein, um sich einzuloggen 

• Wenn Sie noch nicht registriert sind, wählen Sie „Weiter ohne Anmeldung” und geben Sie die 
erforderlichen Daten ein (Vorname, Nachname und gültige E-Mail-Adresse) (für nähere 
Informationen konsultieren Sie den Abschnitt Kauf ohne Registrierung). 

• Daten der Fahrgäste: Wenn auch Sie mitreisen, können Sie ein Flag auf die entsprechende Option 
setzen (ich bin auch Fahrgast der Reise), und das System füllt die Felder des ersten Fahrgastes 
automatisch mit Ihren Daten aus 

• Unter den Daten der Fahrgäste können Sie auch einen oder mehrere Ermäßigungsgutscheine 
einfügen, wenn diese mit der ausgewählten Reiselösung kompatibel sind: Klicken Sie auf den Button 
Ermäßigungs-/Promotionscode, geben Sie den Code des Ermäßigungsgutscheins aus 19 Ziffern 
ein, der mit dem, den Sie erhalten haben, übereinstimmen muss (Groß- und Kleinschreibung 
beachten), und klicken Sie auf Überprüfen, um seine Gültigkeit zu kontrollieren.  

• Ist der Code gültig, wird die Ermäßigung auf den zu leistenden Betrag angerechnet, Sie können die 
erfolgte Anrechnung der Ermäßigung auch im Warenkorb an der rechten Seite überprüfen.  

• Wenn Sie am Zielort ein Hotel benötigen, suchen Sie sich eines von den Hotels aus, die im 
Abschnitt Zusätzliche Dienstleistungen von unserem Partner angeboten werden. Nach dem Kauf 
des Fahrscheins können Sie die Reservierung abschließen. 

• Wenn Sie schon registriert sind und eine Rechnung benötigen, wählen Sie „Ich benötige eine 
Rechnung” und füllen Sie die Pflichtfelder aus (für weitere Informationen konsultieren Sie den 
Abschnitt Rechnungsausstellung) 
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• Nach Eingabe der Ihrer Reise entsprechenden Daten können Sie wählen, ob Sie mit der Zahlung 
fortfahren oder durch Klicken auf „Reise hinzufügen” andere Reisen in Ihren Warenkorb legen 
möchten.   

• Im Warenkorb können Sie Ihre Auswahl immer überprüfen. Wenn Sie mehrere Reisen hinzugefügt 
haben, können Sie die zuvor eingegebenen, den Reisen entsprechenden Daten durch Klicken auf 
Daten der Fahrgäste überprüfen und ggf. abändern. Es öffnet sich ein Abschnitt mit der 
Zusammenfassung der eingegebenen Daten, die Sie, bevor Sie mit der Zahlung fortfahren, 
abändern können. Je nach Wunsch, können Sie eine oder mehrere Reiselösungen, die Sie nicht 
kaufen möchten, direkt aus dem Warenkorb löschen 

• Fahren Sie mit der Zahlung fort, indem Sie die gewünschte Zahlungsart auswählen (siehe Abschnitt 
Zahlungsart) und die Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Fahrgäste von Trenitalia 
akzeptieren. 
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Zusammenfassung und Bestätigung des Kaufs  
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• Nach erfolgter Zahlung wird Ihnen eine Bestätigungsmitteilung der erfolgreich durchgeführten Transaktion 
mit den zusammenfassenden Daten der gekauften Reise übermittelt.  

• Die zusammenfassenden Reisedaten werden Ihnen in jedem Fall bei einem Kauf mit Registrierung per E-
Mail an die Ihrem Account zugeordnete E-Mail-Adresse, oder bei einem Kauf ohne Registrierung an die 
beim Kauf angegebene Adresse gesandt. 

• Auf derselben Seite der Zusammenfassung können Sie die Kaufdaten an eine zusätzliche E-Mail-
Adresse oder per SMS (es kann nur eine SMS pro Kauf gesendet werden) senden und Ihre Reise dem 
Kalender hinzufügen.  
 

Wenn nach der Zahlung die Anzeige Fehlermeldungen des Systems erscheint, sollten Sie vor einem 
erneuten Kauf den eventuellen Empfang der zusammenfassenden E-Mail überprüfen, oder wenn Sie schon 
registriert sind, mit Ihren Zugangsdaten auf den Reservierten Bereich zugreifen, um das Bestehen der 
gekauften Reise unter den letzten Reisen zu überprüfen. 
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2. Käufe ohne Registrierung  

Sie haben die Möglichkeit, Käufe ohne Registrierung vorzunehmen, indem Sie im Abschnitt der 
Authentifizierung die Option „Fortfahren ohne Registrierung” auswählen. Hier müssen Sie Ihren Vor- und 
Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer eingeben. In diesem Fall werden Ihnen die 
Reisedetails (PNR- und CP-Code) ausschließlich an die beim Kauf angegebene E-Mail-Adresse gesendet.  
 
Fahren Sie mit der Zahlung fort und schreiben Sie sich den Sicherungscode (CRA) auf, der auf der 
nachfolgenden Seite der Zusammenfassung erscheint und Ihnen nützlich sein kann, um die Bestätigungs-E-
Mail mit den Daten des Fahrscheins ggf. erneut aufzurufen.  
 
Zum erneuten Aufrufen eines Kaufs ohne Registrierung: gehen Sie auf die Seite „Fahrschein suchen 
und abändern” , wählen Sie die Option „Kauf ohne Registrierung” und geben Sie den beim Kauf 
verwendeten Vor- und Nachnamen und den Ihnen nach der Zahlung übermittelten CRA Sicherungscode ein.  
 

Zur Umbuchung/Rückerstattung einer ohne Registrierung gekauften Reise: gehen Sie auf die Seite 
„Fahrschein suchen und abändern” , wählen Sie die Option „Ich besitze den PNR-Code” und geben Sie 
die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse und den PNR-Code der Reise ein. 

Achtung - Wenn Sie keinen registrierten Benutzernamen verwenden, können Sie die Ausstellung einer 
Rechnung nicht anfordern  

Zahlungsart	  	  

Sie können folgende Zahlungsarten für die Reiselösungen verwenden:   
Schnelle Zahlung mit Kreditkarte Verwendung von Kreditkarte, Paypal, Masterpass, Postoclick, Verwendung 
eines Gutscheins/elektronischer Werte. 

 

Schnelle Zahlung mit Kreditkarte 

Diese Zahlungsart ermöglicht Ihnen, Ihre Käufe zu beschleunigen und auf sichere Weise die Daten der 
Kreditkarte, die Sie normalerweise für Ihre Online-Käufe verwenden, zu speichern. 
Zur Aktivierung des Services wählen Sie die Modalität „Schneller Kauf mit Kreditkarteˮ und geben Sie die 
Daten der Karte, die Sie registrieren möchten, ein, fahren Sie mit der Zahlung fort, und die Daten der 
Kreditkarte werden automatisch gespeichert und Ihrem Account zugeordnet.  
Für spätere Käufe mit der Modalität Schneller Kauf mit Kreditkarte brauchen Sie nur den CVV-Code Ihrer 
Karte eingeben, um die Zahlung abzuschließen.  
Zu jedem beliebigen Zeitpunkt können Sie den Service durch Klicken auf „Deaktivierung des Servicesˮ im 
Abschnitt Zahlung einfach deaktivieren. Wenn Sie hingegen die zu registrierende Kreditkarte abändern 
möchten, deaktivieren Sie zuerst den Service und nehmen Sie dann die neue Registrierung vor.  
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Der Service ist den auf der Website registrierten Kunden vorbehalten und kann nur für eine 
Kreditkarte/Prepaid-Karte der auf dieser Website akzeptierten Karten (Visa, Mastercard, American Express, 
Diners) aktiviert werden  
 
Zahlung mit Kreditkarte  

Auf dieser Website ist es möglich, alle Kreditkarten und Prepaid-Karten von Visa, Mastercard, American 
Express und Diners zu verwenden.  
Trenitalia nutzt das sichere Zahlungssystem der Gruppe N&Ts, das Online-Käufe mit Garantie der 
Sicherheit und Privatsphäre ermöglicht. Die Transaktionen erfolgen nicht mit Mitteln, die von Trenitalia 
verwaltet werden, sondern mittels der Server der Gruppe mit sicherer Technologie.  
Die eventuelle Anzeige von Mitteilungen des Browsers, die auf eine erneute Adressierung auf einen nicht 
sicheren Server hinweisen, bezieht sich demnach ausschließlich auf die einfache Bestätigung der erfolgten 
Transaktion durch Trenitalia.  
 
Zahlung mit PayPal  

Zur Zahlung mit PayPal müssen Sie sich zuvor registriert und ein PayPal-Account eröffnet haben.  
Um die Zahlung auszuführen, wählen Sie die Zahlungsart PayPal und klicken Sie auf „Bestätigung”, Sie 
werden auf einen sicheren Server PayPal verwiesen, wo Sie die für die Registrierung verwendete E-Mail-
Adresse und das Passwort eingeben müssen, um den Kaufvorgang abzuschließen.  
Nach geleisteter Zahlung erscheint eine Mitteilung auf der Website von Trenitalia, die die erfolgte 
Transaktion bestätigt.  
 
Masterpass  

Diese Zahlungsart ist den Inhabern einer elektronischen Geldbörse Masterpass vorbehalten.  
>Zur Zahlung wählen Sie die Zahlungsart und greifen Sie auf Ihr Account zu, indem Sie   die 
Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) eingeben und auf die bei Aktivierung der Geldbörse 
festgelegten Sicherheitsfrage antworten.  
Um die Zahlung durchzuführen, wählen Sie eines der in der Geldbörse enthaltenen Zahlungsmittel und 
bestätigen Sie es.  
Wenn Sie noch keine elektronische Geldbörse Masterpass besitzen, müssen Sie bei Ihrer Bank die 
Aktivierung anfordern.  
 
Zahlung mit Bemoov 

Um mittels Bemoov zu zahlen, müssen Sie Ihrer Handynummer zuvor eine Kreditkarte oder Prepaid-Karte 
zugeordnet haben. Diese Zuordnung kann direkt online mittels Anmeldung bei Wallet bemoov auf der 
Website Bemoov durchgeführt werden. (https://www.bemoov.it) 
Nach Anmeldung bei diesem Service wählen Sie bei der Zahlung die Modalität Bemoov und geben Sie die 
bei Ihrer Anmeldung verwendete Handynummer ein. Sie erhalten eine SMS mit dem OTP-Code. Um die 
Zahlung abzuschließen, geben Sie den erhaltenen OTP-Code und den CVV-Code der Ihrer Handynummer 
zugeordneten Kreditkarte ein. 
Die Aktivierung des Services ist kostenlos, es muss kein Bankkonto eröffnet werden, und Sie können Ihr 
Profil zu jedem beliebigen Zeitpunkt deaktivieren. 

Zahlung mit Gutschein oder elektronischen Werten   

Wenn Sie Ihrem Account zugeordnete Gutscheine besitzen, die Sie durch die Verwendung der im 
Kundenbereich befindlichen Funktion erhalten haben, können Sie auf die Zahlung der Fahrscheine 
übergehen und die Funktion „Verwendung von Gutscheinen oder elektronischen Werten" wählen, dabei 
den zu verwendenden Gutschein auswählen (Sie können mehrere Gutscheine nutzen, bis Sie den zu 
leistenden Gesamtbetrag erreicht haben).  
ACHTUNG - Auf den einzelnen Gutschein wird kein Restbetrag ausgezahlt. Wenn Sie daher einen 
Gutschein verwenden, dessen Betrag über dem Kaufbetrag liegt, wird Ihnen der Rest nicht ausbezahlt; 
Wenn Sie einen Gutschein von geringerem Betrag nutzen, dann können Sie die Differenz mit Kreditkarte, 
Prepaid-Karte oder Paypal zahlen.  
 

Nachträgliche Zahlung mit Postoclick   
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Mit Postoclick können Sie online Ihre Reise buchen und zu einem späteren Zeitpunkt zahlen. Die 
Reservierung kann 24 Std. vor Abreise (48 Std. bei Liege- und Schlafwagen) vorgenommen werden, und die 
Zahlung muss innerhalb von 48 Stunden nach Reservierung, doch spätestens 24 Std. (oder 48 Std. bei 
Liege- und Schlafwagen) vor Abfahrt des Zugs geleistet werden. Nachdem Sie sich für die Zahlung Ihrer 
Reise mit Postoclick entschieden haben, überprüfen Sie auf der zusammenfassenden Seite die 
Zahlungsbedingungen und die Details der gebuchten Reise, einschließlich des PNR-Codes, der für die 
Bestätigung der Reservierung erforderlich ist. 
Die Zahlung mit Postoclick kann über die Website von Trenitalia erfolgen, wobei Ihre Reise in Ihrem 
Reservierten Bereich (oder bei Käufen ohne Registrierung, mittels PNR-Code und per E-Mail im Bereich 
'Reise abändern') angezeigt wird, oder an einem der Bankschalter der Gruppe Unicredit Banca, oder bei 
den SISAL-Annahmestellen oder den Verkaufsstellen LIS PAGA von Lottomatica (die Zahlung bei 
Unicredit, Sisal und den Verkaufsstellen LIS PAGA von Lottomatica sieht einen Aufschlag von 1,50 Euro 
vor), in den Reisebüros in Italien, an den Self-Service-Automaten oder am Bahnhofsschalter.

Die Zahlung und die Bestätigung des Postoclick bezieht sich auf alle Reisen, die in der Reservierung 
enthalten sind und von demselben PNR-Code ermittelt werden, daher ist es bei einer Hin- und Rückfahrt 
nicht möglich, nur die Hin- oder Rückfahrt zu bestätigen. Der Service Postoclick kann beim Kauf von 
Reiselösungen mit Regionalzügen nicht verwendet werden. 
 

ACHTUNG - Die zusammenfassende E-Mail Postoclick gilt nicht als Fahrschein, demnach muss zuerst die 
Zahlung geleistet werden, um einen Postoclick zu bestätigen. Sollte es aus irgendeinem Grund nicht möglich 
sein, den Postoclick zu bestätigen, kann die Reservierung der Reise nicht erneut aufgerufen werden. Bei 
Käufen mit Postoclick kann eine Rechnung erst nach Bestätigung der Reservierung auf dieser Website 
ausgestellt werden.  

3. Zusammenfassende E-Mail des Kaufs  

Die zusammenfassende E-Mail mit den Reisedaten wird Ihnen unverzüglich und automatisch nach 
Kaufabschluss gesendet.  

Bei Fahrscheinen mit Ticketless gilt die E-Mail nicht als Fahrschein, sondern als nur als Merkzettel, und 
demnach braucht sie nicht auf der Reise mitgeführt werden. Beim Besteigen des Zugs geben Sie dem 
Bordpersonal nur den PNR-Code an.  

Bei elektronischen Fahrscheinen oder regionalen Abonnements können Sie wählen, ob Sie diese 
ausdrucken (A4-Format) und mit sich führen möchten, oder, auf Anfrage des Personals von Trenitalia, auf 
dem Bildschirm eines elektronischen Trägers (PC, Tablet oder Smartphone), der den erhaltenen Anhang, 
einschließlich des Quick Response-Codes mit allen Daten Ihres Fahrscheins korrekt anzeigen kann, 
vorlegen möchten.  

Sollten Sie die Bestätigungs-E-Mail nicht erhalten, können Sie, wenn Sie ein registrierter Kunde sind, die 
Details Ihrer Reise wiedererlangen, indem Sie die Reisen in Ihrem Reservierten Bereich konsultieren. 
Sofern Sie einen Kauf ohne Registrierung vorgenommen haben, können Sie die erneute Sendung der E-Mail 
auf der Seite „Fahrschein suchen und abändern   anfordern, wobei Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie 
den auf der Seite Zusammenfassung der Reise mitgeteilten Sicherungscode (nach erfolgter Zahlung) 
eingeben müssen.  

4. Was machen, wenn die Transaktion unzulässig ist oder abgelehnt wird  

Bei einem Online-Kauf ist es möglich, dass der Kaufvorgang, an dem verschiedene Akteure teilhaben, 
darunter Banken und Kreditkarteninstitute, nicht erfolgreich abgeschlossen wird.  
In diesem Fall sollten Sie vor einem erneuten Kauf den eventuellen Empfang der zusammenfassenden E-
Mail überprüfen, oder wenn Sie schon registriert sind, mit Ihren Zugangsdaten auf den Reservierten Bereich 
zugreifen, um das Bestehen der gekauften Reise unter den letzten Reisen zu überprüfen.  

Eine Transaktion kann aus folgenden Gründen abgelehnt werden/oder unzulässig sein:  

• Verwendung von mehreren Kreditkarten mit demselben Benutzernamen  
• Systemstörungen  
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• fehlende Genehmigung durch die Bank  

Für weitere Informationen oder Erklärungen hinsichtlich des Ausgangs der abgelehnten oder unzulässigen 
Transaktion, schreiben Sie an areaclienti@trenitalia.it unter Angabe:  

- des angezeigten Fehlercodes;   
- des Accounts (bei einem Kauf mit Registrierung) oder der verwendeten E-Mail-Adresse (bei einem Kauf 
ohne Registrierung);   
- des Datums, an dem der Kauf oder Kaufversuch getätigt wurde;  
- einer Telefonnummer.  
 
 

ACHTUNG – In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der für den Kauf eingesetzte Betrag trotz nicht 
genehmigter Transaktion vom Kreditkarteninstitut vorläufig „eingefrorenˮ wird. Dieser Betrag wird gemäß den 
Fristen und Bedingungen, die im Vertrag mit dem eigenen Kreditkarteninstitut festgelegt sind, erneut zur 
Verfügung gestellt.  
Trenitalia hat keinen Einfluss auf die Fristen und erneute Gutschrift, da diese ausschließlich der Kompetenz 
der Kreditinstitute unterliegen. In diesem Fall ist es erforderlich, die Bank, die die Kreditkarte ausgestellt hat, 
zu kontaktieren, um die vorgesehene Frist für die Gutschrift des Betrags zu erfahren.  

  

5. Fahrschein abändern (Antrag auf Vergütung, Rückerstattung und 
Umbuchung)  

Sofern von den Geschäftsbedingungen vorgesehen, müssen Sie zum Abändern des gekauften Fahrscheins 
die Details der Reise in Ihrem Reservierten Bereich anzeigen, oder bei einem Kauf ohne Registrierung den 
Fahrschein über die Funktion „Fahrschein abändern" erneut aufrufen.  
Je nach Eigenschaften des gekauften Fahrscheins können die Funktionen Antrag auf Vergütung, 
Umbuchung (Abreisedatum/-uhrzeit), Rückerstattung/Andere Abänderungen mittels der 
entsprechenden Buttons angezeigt und aktiviert werden.  

Im Warenkorb können Sie die vorgenommenen Abänderungen Ihres Fahrscheins überprüfen.  
 
Antrag auf Vergütung  
Bei Zugverspätung oder bei Defekt der Klimaanlage zeigen Sie die Reisedetails in Ihrem Reservierten 
Bereich an, und klicken Sie auf „Antrag auf Vergütung” (diese Funktion ist erst 3 Tage nach der Reise 
aktiv)  
Wenn Sie Anspruch auf eine Vergütung haben, erscheint eine Bestätigungsmitteilung und Sie haben die 
Wahl zwischen einer Gutschrift des zustehenden Betrags auf die für den Kauf verwendete Kreditkarte, oder 
der Ausstellung eines elektronischen Gutscheins, der ausschließlich für spätere Online-Käufe verwendet 
werden kann.  
 
Umbuchung (Abreisedatum/-uhrzeit)  
Zur ausschließlichen Abänderung des/r Abreisedatums/-uhrzeit wählen Sie die abzuändernde Reise in Ihrem 
Reservierten Bereich oder auf der Seite „Fahrschein suchen und abändern”, markieren Sie die Option „Ich 
besitze den PNR-Code” und klicken Sie auf „Umbuchung (Abreisedatum/-uhrzeit)”. In dem für Käufe ohne 
Registrierung vorgesehenen Bereich (Funktion „Details der Reiselösung”) klicken Sie auf „Umbuchung 
(Abreisedatum/-uhrzeit)”.  
Wählen Sie das/die neue Abreisedatum/-uhrzeit und klicken Sie auf Bestätigung. Es werden die mit der 
Umbuchung kompatiblen Reiselösungen angezeigt, unter denen Sie auswählen können. Wählen Sie die 
gewünschte Reise und klicken Sie auf Bestätigung. Sie erhalten eine zusammenfassende E-Mail Ihrer 
Umbuchung. Die Abänderungen sind auch im Reservierten Bereich einsehbar.  
Bei Abänderung des Datums/der Uhrzeit eines Economy Angebots verwenden Sie die Funktion 
„Umtausch des Fahrscheins".  
Bei gekauften Reiselösungen, die unterschiedliche Angebote enthalten (zum Beispiel kombinierte 
Lösungen mit Regionalzügen), kann die Umbuchung mittels der Funktion „Rückerstattung/Andere 
Abänderungen” erfolgen, doch nur für die Angebote, die eine Umbuchung vorsehen.  
 
Rückerstattung  
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Wählen Sie die Reise, für die Sie eine Rückerstattung beantragen, in Ihrem Reservierten Bereich oder auf 
der Seite „Fahrschein suchen und abändern”, dann die Option „Ich besitze den PNR-Code”, klicken Sie 
auf „Rückerstattung/Andere Abänderungen” und nach Auswahl des/der zu erstattenden Fahrscheins/e 
auf „Rückerstattung”.  
Die Rückerstattung wird gemäß den Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Fahrgäste ausgezahlt 
und erfolgt mittels Gutschrift des Betrags auf das beim Kauf verwendete Zahlungsmittel.  
Fahrscheine bis zu 10 Euro werden nicht rückerstattet.  
Die Rückerstattung muss vor der Abfahrt des reservierten Zugs beantragt werden. Es ist nicht möglich, eine 
Rückerstattung von Fahrscheinen für Regionalzüge zu beantragen.  
 
Umtausch des Fahrscheins 
Sie können die Änderung des Datums/der Uhrzeit, der Abfahrt/Ankunft und der Dienstleistung/des Angebots 
einer Reiselösung vornehmen, indem Sie den abzuändernden Fahrschein auswählen und auf den Button 
„Umtausch des Fahrscheins” klicken.  
Nach erfolgter Abänderung des Fahrscheins wird eine Seite mit der Zusammenfassung der Abänderungen 
angezeigt. Je nach vorgenommenen Abänderungen kann die Zahlung eines Preisausgleichs gefordert 
werden (zum Beispiel bei Umtausch mit einem Angebot/Dienstleistung von höherem Niveau), oder Ihnen 
eine Preisdifferenz rückerstattet werden. In diesem Fall wird der rückerstattbare Betrag und die von den 
einschlägigen Richtlinien vorgesehenen Einbehalte angezeigt. Die Gutschrift des Betrags, nach Abzug der 
Einbehalte, erfolgt auf die für den Kauf verwendete Kreditkarte.  
Sie erhalten eine zusammenfassende E-Mail mit den neuen, abgeänderten Reisedaten und, im Fall einer 
Rückerstattung, dem gutgeschriebenen Betrag. Die Abänderungen sind in den Reisedetails im Reservierten 
Bereich oder auf der Seite „ Fahrschein suchen und abändern”, Option „Ich besitze den PNR-Code" 
einsehbar. Sofern Sie die Details der ursprünglichen Reise (vor der Abänderung) einsehen möchten, klicken 
Sie auf „Zur Anzeige der für diese Reise durchgeführten Änderungen klicken Sie hier”.  
 
Umtausch Economy Fahrschein  
Zum Umtausch des/der Abreisedatums/-uhrzeit eines Economy Fahrscheins auf dieser Website:  
Zeigen Sie die abzuändernde Reise in Ihrem Reservierten Bereich (bei Käufen mit Registrierung) oder auf 
der Seite „Fahrschein suchen und abändern", Option „Ich besitze den PNR-Code” (bei Käufen ohne 
Registrierung) an, wählen Sie die Option „Rückerstattung/Andere Abänderungen" und die Fahrgäste, für die 
Sie die Abänderung vornehmen möchten und dann die Option „Umtausch des Fahrscheins". Wählen Sie 
das/die neue Abreisedatum/-uhrzeit und klicken Sie auf „Weiter”, wählen Sie den Zug, mit dem Sie reisen 
möchten, und klicken Sie auf „Auswahl”, entscheiden Sie, ob Sie einen Sitzplatz reservieren möchten, und 
klicken Sie auf „Weiter”. Fahren Sie nun mit der Zahlung fort. 

Nach dem Umtausch besitzt der neue Fahrschein dieselben Eigenschaften des Grundfahrscheins.  
 
Sie erhalten eine zusammenfassende E-Mail Ihrer neuen Reise. Die neue Reiselösung wird im Reservierten 
Bereich oder in dem für Käufe ohne Registrierung vorgesehenen Abschnitt angezeigt. Sofern Sie die Details 
der ursprünglichen Reise (vor der Abänderung) einsehen möchten, klicken Sie auf „Zur Anzeige der für 
diese Reise durchgeführten Änderungen klicken Sie hier”.  


