
Hinweise für Personen, die mit der Bahn aus 
der Schweiz nach Holzhausen reisen 

Die Deutsche Bahn verkauft Fahrkarten zu Sonderpreisen, ab 29 Euro 
für einfache Fahrten (oder noch günstiger, wenn man nicht alleine reist). 
Dies gilt nicht unbedingt für sämtliche Strecken, und nicht unbedingt für 
sämtliche Züge, und wenn die günstigen Karten verkauft sind, kostet es 
eben mehr. Solche Angebote gibt es auch für grenzüberschreitende 
Reisen, die in der Schweiz beginnen, oder in der Schweiz enden.

Es gibt keine Garantie, dass günstige Fahrkarten für eine bestimmte 
Reise (noch) verfügbar sind, aber nachschauen lohnt sich auf jeden Fall.


Am Bahnschalter in der Schweiz sind Fahrkarten nach Holzhausen nicht 
erhältlich. Da lohnt es sich, direkt bis Siegen zu lösen, und die Strecke 
von Holzhausen nach Siegen verfallen zu lassen. Am Bahnschalter sind 
die oben erwähnten Sparpreise nicht erhältlich. 


Wie kommt man zu solch günstigen Fahrkarten? 

1. Früh buchen 

Am besten bucht man 1-2 Monate vorher, aber manchmal gibt es auch 
1-2 Wochen vor der Reise noch lohnende Angebote.


Fahrkarten für günstige Angebote sind zuggebunden. Das heisst, man 
kann nicht kurzfristig seine Pläne ändern und einen früheren oder 
späteren Zug nehmen.


Wenn man einen Anschluss verpasst, weil ein Zug Verspätung hatte, ist 
die Fahrkarte auch auf dem nächsten Zug noch gültig. Den ersten Zug 
einer mehrteiligen Reise kann man aber nicht ändern. Man kann sich 
das Ticket bis spätestens am Vortag der Reise zurückerstatten lassen, 
im Internet. 
Dafür wird eine Gebühr von ca. 15 Euro erhoben.




2. Online buchen, bei www.bahn.de 

Als Zielort (für das Wycliff-Zentrum) gibt man "Holzhausen" ein. Dann 
kommt eine Auswahlsendung, von denen man eine wählen muss: 
"Holzhausen(Kr Siegen)". 

Von der Holzhäuser Bahnstation gelangt man in gut 5 Minuten zu Fuss 
zum Wycliff-Zentrum.


Man erhält nach dem Buchen eine E-Mail mit einer pdf-Datei, welche 
man ausdrucken und auf die Reise mitnehmen muss. 


3. Das Schweizer Halbtax-Abo… 

...gibt bei der deutschen Bahn bei grenzüberschreitenden Reisen 25% 
Vergünstigung, und soviel ich weiss gibt das GA 50%, allerdings nur bei 
Fahrkartenzum Normalpreis.


Beim Buchen also die entsprechende Zeile für Ermässigungen 
anklicken.


4. Kinder 

Kinder in Begleitung von  mindestens einem Elternteil fahren bis zum 
Tag vor dem 15. Geburtstag gratis. Man muss die Anzahl der Kinder 
und ihr Alter beim Buchen des Tickets angeben.


5. Auf die Reise mitzunehmen 

Die Plastikkarte, mit der man das Online-Ticket bezahlt, oder auch eine 
andere Plastikkarte, die man beim Buchen als „Identifikation“ 
angegeben hat (z.B. eine Schweizer ID-Karte), und die auf den Namen 
des Reisenden lautet, muss dem Zugsbegleiter vorgewiesen werden. 


Wenn Familien oder Gruppen gemeinsam buchen, braucht nur eine 
Person eine solche Karte. Gegebenenfalls müssen auch die 
Halbtagsabonnements bzw. GAs vorgewiesen werden. Ohne diese 
Dokumente ist das Online-Ticket nicht gültig.

http://www.bahn.de

