Veranstaltungsticket.
Event Ticket.

Veranstaltungsticket – umweltfreundlich und
DB Service Center
günstig zu Ihrer Veranstaltung:
Montag bis Samstag, 8:00 – 21:00 Uhr
Telefon: +49 1806 311153*
Die Steigenberger Hotels and Resorts bieten
*0,20 € /Min. aus dem Festnetz, maximal 42 Cent
Ihnen in Kooperation mit der Deutschen Bahn
pro Minute aus dem Mobilfunknetz.
eine umweltfreundliche und preisgünstige
An- und Abreise zu Ihrer Tagung oder Ihrem
Einfache und individuelle Buchungsabwicklung
Meeting. Die dafür erforderliche Energie wird
über das DB Service Center. Buchbar bis 3 Tage
vollständig aus deutschen erneuerbaren
vor Reisebeginn mit dem
Energiequellen bezogen und ist somit komplett
Stichwort :„Steigenberger Hotel“.
CO2 frei.

DB Service Center
Monday to Saturday, 8.00 h - 21.00 h
Telephone: +49 1806 311153*
*0,20 €/min. from the German fixed network,
max. 42 Cent per minute from the mobile network.
Simple and individual booking procedures
via the DB Service Centre. Can be booked untli
72 hours prior to departure mentioning
keyword: “Steigenberger Hotel“.

Event Ticket – an environmentally friendly
and economical journey to your event:
In cooperation with the Deutsche Bahn, Steigenberger Hotels and Resorts offer you an
environmentally friendly travel arrangement
at an attractive price to and back from your
convention or business meeting. The required
energy is completely obtained from German
renewable energy sources and therefore
entirely CO2 free.

Mit dem Veranstaltungsticket der Steigenberger
Hotels and Resorts sparen Sie bis zu 56 % vom
regulären Preis – abhängig von der Strecke und
der Reiseklasse.

With the event ticket of the Steigenberger
Hotels and Resorts you save up to 56 % on the
regular fares – depending on your route and
travel class.

Bundesweit einheitlicher Festpreis** mit
Zugbindung in der:

Fixed nationwide fare**, valid for travel on
train you have purchased your ticket for:

1. Klasse
2. Klasse

First Class
Second Class

€ 159,—
€ 99,—

Ihre Vorteile kurz zusammengefasst:
· Umweltbewusste und entspannte Hin- und
Rückreise
· Mehr verfügbare Arbeitszeit während der
Fahrt
· Bis zu 56 % Ersparnis gegenüber dem
regulären Fahrpreis
· Einfache und individuelle Buchungsabwicklung über das DB Service Center
**Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage. Mit Zugbindung
und Verkauf, solange der Vorrat reicht. Umtausch und
Erstattung vor dem 1. Geltungstag 15 €, ab dem 1. Geltungstag ausgeschlossen. Gegen einen Aufpreis von € 30
sind innerhalb Deutschlands auch vollflexible
Fahrkarten (ohne Zugbindung) erhältlich.

€ 159,—
€ 99,—

A brief summary of your benefits:
· An environmentally friendly and relaxed
journey to and from your event
· More available working time during your
travel
· Savings of up to 56 % on the regular fares
· Simple and individual booking procedures via
the DB Service Centre.
**Must be purchased at least 72 hours prior to departure. Disposal while stocks last and valid for travel on
the train you have purchased your ticket for. Exchange
and refund before the first day of validity € 15, no
refund after the first day of validity. Upgrade to a fully
flexible ticket within Germany € 30(all train can be
chosen).

Ihre Preisvorteile gegenüber dem Normalpreis in der 2. Klasse***
Your price advantages compared to normal 2nd class prices***:
Strecke

Reg. Preis

Veranstaltungsticket

Ersparnis

Route

Regular fare

Event Ticket

Saving

Hin– und Rückfahrt / Roundtrip

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Straße 40
60528 Frankfurt / Main ∙ Germany
Telefon: +49 69 66564-01
Telefax: +49 69 66564-888
info@steigenbergerhotelgroup.com
www.steigenbergerhotelgroup.com/bahn_hotel

in €

In €

In €/%

Stuttgart  Hannover

242,—

99,—

143,— / 59 %

Frankfurt/M  München

196,—

99,—

97,— / 49 %

München  Leipzig

186,—

99,—

87,— / 47 %

Düsseldorf  Frankfurt/M

160,—

99,—

61,— / 38 %

Hamburg  Berlin

152,—

99,—

53,— / 35 %

*** Preisänderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr/Prices and data are subject to cahnge without notice.
Quelle: Deutsche Bahn AG, Stand Februar 2013/Source: Deutsche Bahn AG, updated in February 2013

