
Presseinformation Bahn-Preisalarm.de  

Teure   Deutsche   Bahn?   4   Tipps   für   günstige   Reisen   mit   der  
Bahn.  
 
● Bahn-Preisalarm.de   hat   unterschiedliche   Streckenpreise   der   Deutschen   Bahn   im  

September   überwacht   und   Auffälligkeiten   analysiert  

● Frühbucher   profitieren   von   günstigen   Preisen,   Volksfeste   wie   das   Oktoberfest   treiben  

Preise   in   die   Höhe  

● Durch   regelmäßige   Aktionen   wie   z.B.   im   Nutella-Glas   sind   weitere   Rabatte   möglich  

 
Berlin,   19.   November   19.    Die   Deutsche   Bahn   wird   grün   und   hat   dabei   die   volle  
Unterstützung   der   Bundesregierung,   welche   die   Mehrwertsteuer   auf   Bahn-Tickets   von  
19%   auf   7%   gesenkt   hat.   Die   klimafreundliche   Alternative   zur   Flugreise   wird   von   ganz  
oben   unterstützt.   Es   wurde   bereits   angekündigt,   dass   die   Senkung   der   Mehrwertsteuer   an  
den   Kunden   weitergegeben   werden   und   es   2020   erstmals   keine   Erhöhung   der  
Bahn-Preise   geben   soll.   Aber   geht   es   noch   günstiger?   Kann   der   Bahn-Kunde   mit   seinem  
Buchungsverhalten   den   Preis   noch   weiter   drücken?   Genau   dieser   Frage   ist   das   Team   von  
Bahn-Preisalarm.de   nachgegangen.  
 
Bahn-Preisalarm.de   hat   Ticketpreise   für   die   Strecken   Köln   <->   Hamburg,   Köln   <->  
München,   Dortmund   <->   Leipzig,   Hamburg   <->   Frankfurt   und   Frankfurt   <->   Berlin   im  
September   2019   für   4   Wochen   überwacht.   Es   wurde   ermittelt,   zu   welchen   Zeitpunkten  
Bahn-Tickets   am   günstigsten   buchbar   sind.   Aus   über   20.000   gesammelten   Datensätzen,  
die   stündlich   für   die   oben   genannten   Strecken   gesammelt   wurden,   hat   das  
Bahn-Preisalarm   Team   die   folgenden   Spar-Tipps   zusammentragen   können:  
 
Spar-Tipp   Nr.   1:   Mindestens   2   Wochen   im   Voraus   buchen!  
„Früh   buchen   lohnt   sich   –   Last   Minute   hingegen   wird   schnell   teuer“.   Dieser   Annahme  
würden   die   meisten   Bundesbürger   zustimmen.   Das   Team   von   Bahn-Preisalarm.de   hat  
diese   Aussage   überprüft   und   ist   zu   dem   folgenden   Ergebnis   gekommen:   
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Der   grüne   Bereich   im   Schaubild   zeigt   eine   Vergünstigung   gegenüber   dem   Basispreis.   Der  
Basispreis   ist   der   Preis   pro   Strecke   am   ersten   Tag   der   Aufzeichnung.   Für   die   Strecke   Köln  
<->   Hamburg   lag   der   Preis   zwischen   dem   20.   und   15.   Tag   vor   Reiseantritt   33%   unter   dem  
Basispreis.   Für   die   Strecke   Köln   <->   München   lag   der   Preis   1   Tag   vor   Reiseantritt   227%  
über   dem   Basispreis.   Das   Ticket   wurde   somit   mehr   als   dreimal   so   teuer.  
 

1. 15   Tage   vorher   zu   buchen   war   für   alle   überwachten   Strecken   günstiger  
2. Ab   dem   15.   Tag   steigt   der   Preis   allmählich   an  
3. Strecken   mit   viel   Auslastung,   (aufgrund   von   Volksfeiern   wie   dem   Oktoberfest)   wie  

Berlin   <->   München   werden   schnell   teurer.   Wir   empfehlen   in   diesem   Fall   4   Wochen  
im   Voraus   zu   buchen.  

 
Spar-Tipp   Nr.   2:   Super-Sparpreise   der   Bahn   nutzen  
Reisen   mit   der   Deutschen   Bahn   ab   19,90   €   pro   Strecke   (2.   Klasse)   ist   mit   den   Super  
Sparpreisen   möglich.   Dafür   bietet   bahn.de   eine   eigene   Suchmaske   an   und   die   Tickets  
sind   stark   limitiert.   Auch   hier   lohnt   es   sich   früh   zu   buchen!   Außerdem   sind   mit   einer  
Bahncard   25   oder   Bahncard   50   noch   weitere   Rabatte   möglich.   Die   Probe   BahnCard   25  
gibt   es   bereits   ab   19,90   Euro   direkt   bei   Bahn.de.  
 
Spar-Tipp   Nr.   3:   Bahn-Preise   mit   dem   Preisalarm   überwachen  
Wer   etwas   Vorlauf   hat   und   sein   Budget   genau   kennt,   der   kann   sich   1-3   Monate   im   Voraus  
einen   Preisalarm   auf    https://bahn-preisalarm.de    einrichten   und   wird   dann   per   E-Mail  
informiert,   sobald   der   eingegebene   Maximalpreis   unterschritten   wird.   Dann   heißt   es   nur:  
Schnell   buchen,   da   der   Preis   am   nächsten   Tag   erneut   steigen   könnte.  
 
Spar-Tipp   Nr.   4:   Aktionen   nutzen  
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Neben   den   Spar-Preisen   und   den   Super-Sparpreisen   arbeitet   die   Deutsche   Bahn  
regelmäßig   mit   Unternehmen   zusammen,   um   Gutscheine   unters   Volk   zu   bringen.  
Beispiele   aus   der   jüngsten   Vergangenheit   wären   5   Euro   Rabatt   Gutscheine   bei   Rewe,   10  
Euro   Rabatt   Gutscheine   im   Nutella-Glas,   3   Monate   Maxdome-Abo   inkl.   1   DB-Ticket   für   60  
Euro   und   20   Euro   Bahn   eCoupons   bei   Buchung   des   Bordpreises   im   Zug.   
 
Diese   Aktionen   sind   jedoch   weit   gestreut   und   nur   durch   Internet-Recherchen   für   den  
Bahn-Kunden   auffindbar.   Es   lohnt   sich   daher,   vor   der   Reisebuchung   bei   Google   nach  
„Bahn   Gutschein“   zu   suchen.  
 
Erläuterung   zum   Zitat   
„…   Dienstags   der   günstigste   Tag   zum   Buchen   ist.“  
 
Für   diese   Aussage   wurden   die   Durchschnittspreise   der   vollständigen   Wochen   (Montag   –  
Sonntag;   29   Tage   vor   Reiseantritt   bis   2   Tage   vor   Reiseantritt)   ausgewertet.   Daraus  
resultieren   folgende   Durchschnittspreise   aller   angebotenen   Zugfahrten:   
 
Montag:   ~166   €  
Dienstag:   ~158   €  
Mittwoch:   ~171   €  
Donnerstag:   ~176   €  
Freitag:   ~174   €  
Samstag:   ~188   €  
Sonntag:   ~183   €  
 
 
Hintergrund  
 
Bahn-Preisalarm.de   ist   ein   gratis   Verbraucher-Service   für   Pendler   und   alle   anderen  
Kunden   der   Deutschen   Bahn.   Der   Service   überwacht   stündlich   die   Bahn-Preise   für   deine  
angegebene   Wunschstrecke   zu   deinem   Maximalpreis   und   schickt   dir   sofort   eine   E-Mail,  
wenn   dein   Maximalpreis   unterboten   wird.   Komplett   kostenlos   und   werbefrei.   Entstanden  
ist   Bahn-Preisalarm.de   aus   der   privaten   Not   heraus,   günstig   mit   der   Bahn   von   Berlin   nach  
Kiel   zu   reisen.   Das   Entwickler-Studio   hinter   bahn-preisalarm.de   ist   die   twys   Software  
GmbH   mit   Sitz   in   Berlin.  

 

Pressekontakt  
 
Lucas   Löffel  
E-Mail:    info@twys.io    
Telefon:   030   /   549   069   97  
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