
F O R T B E W E G E N

ÖBB VORTEILScard
Die VORTEILScard ist eine Vergünstigungskarte, mit der du bis zu 
50% (Online-Ticket oder am Fahrkartenautomat) Ermäßigung auf den 
normalen Fahrpreis in Österreich und 25% im Ausland bekommst. Sie kostet für alle unter 26 Jahren (VORTEILScard <26) ca. 20 Euro und gilt ein Jahr ab Ausstellung. Erwerben kannst du die Karte direkt am Bahnschalter.

MIT DEM ZUG
Um neben der Umwelt auch die Geldbörse zu schonen, heißt es recherchie-

ren. Einfachtickets sind teuer, mit Vergünstigungskarten oder Zeitkarten wird 

es preiswerter. 

Es empfiehlt sich, im Vorhinein die Angebote zu durchforsten und dann ge-

zielt Informationen auf Bahnhöfen oder direkt bei der ÖBB oder der West-

bahn einzuholen: 

www.oebb.at oder Tel. 05 1717

www.westbahn.at oder Tel: 01 899 00

Mit der Bahn ins Ausland

Was für Österreich gilt, ist hier ein Muss: vorab die unterschiedlichen Angebote sichten 

hilft sparen. Die Vielfalt an Tickets führt leicht dazu, dass du nicht sofort die billigste 

Verbindung findest und man dir am Bahnschalter teure Karten anbietet. 

Darum genau nachfragen und die Routenplanung beachten. Viele Angebote sind mit 

Einschränkungen verbunden, z. B. limitierte Plätze, kein Umtauschrecht oder nur im 

Vorverkauf erhältlich.

EuRegio
Geeignet für einen kurzen Abstecher ins benachbarte Ausland. Damit kannst du die Slowakei, Tschechien, Ungarn oder den Bodensee-Raum bereisen. 
Sparschiene

Sparschiene

Ab 29 Euro beginnt die Reise (wenige Destina-

tionen bereits ab 19 Euro). Diese Angebote sind 

streng kontingentiert, doch wer rechtzeitig bucht, 

kann die meisten Länder zu Schnäppchenpreisen 

erfahren.

InterRail
Interrail hat jetzt keine Altersbeschränkung mehr. Egal ob man 5 Tage oder einen 

Monat unterwegs sein möchte, ob man nur ein einziges Land oder gleich 30 Län-

der bereisen möchte. Der Globalpass ist sehr flexibel buchbar, je nach Anzahl der 

Tage, Alter , Länder und Bequemlichkeit. Ab ca. 180 Euro ist dieser erhältlich.

Nähere Infos über aktuelle Angebote findest du hier: http://de.interrail.eu

TIppS, wie du diesen Zuschlägen durch geschickte Zugauswahl ausweichen 

kannst, findest du in diversen Foren, wie  http://forum.interrail.net > Information 

> InterRail Pass > Zug-Fahrplan

EU TIPP!
Bei Fernverkehrszügen kannst du ab einer Ver-spätung von über 1 Stunde eine finanzielle Entschädi-gung bekommen! Das ist in einer EU-Richtlinie ge-regelt. 

www.verbraucherrecht.at > Reise & Verkehr

www.ve r t ra e g l i c h -

reisen.de/anreise-zug 

vollständige Auflistung 

der öffentlichen Ver-

kehrsmittel in Europa, 

Übersichtskarten der 

Bahn- & Fährverbin-

dungen und spezielle 

Bahnsparangebote.

OKO!  
TIPP!
..
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postbus Ferienticket
Das Busticket für die Ferien bietet je nach Region unterschiedliche Kombi-nationsangebote von Bahn und Bus. Damit kannst du um relativ wenig Geld einfach und bequem kurze Abstecher raus aus der Stadt oder ausgedehnte Österreichreisen unternehmen:

www.postbus.at > Regionen

MIT DEM BUS
In Österreich fahren Busse nur auf regionalen Strecken. 

Schnelle nationale Verbindungen bietet nur die Bahn. Auskünfte zu Fahrplänen und Fahrpreisen 

österreichweit findest du unter www.oebb.at oder www.westbahn.at

Eine Übersicht über regionale Verkehrsunternehmen bietet der VCÖ 

(Verkehrsclub Österreich): 

www.vcoe.at > Service > Links > Fahrplanauskunft

Eurolines pass

Diesen Pass kannst du ab 180 Euro 

erwerben und damit bis zu 51 euro-

päische Städte bereisen.

http://www.eurolines.at/de/

tickets/eurolines-pass

Eurolines

Dieses Busunternehmen verbindet über 500 Städte in 27 euro-

päischen Ländern. 

Starten kannst du von den meisten österreichischen Landes-

hauptstädten aus. Längere Busreisen mit viel Gepäck mögen 

nicht besonders verlockend klingen, sind aber oftmals komfor-

tabler und billiger als die Alternativen. Tickets sind online oder 

bei den Vorverkaufsstellen erhältlich, in den Sommermonaten 

solltest du rechtzeitig buchen. 

www.eurolines.at

Busabout

30 Städte in 12 Länder mit Busabout ansteuern. Diese werden nach einem fixen Routenplan angefahren, wobei 

die Busse nicht jeden Tag zwischen allen Städten verkehren. Es ist weniger eine individuelle Busreise, als ein 

fixer Rundtrip. Wählen kannst du, wie viele Zwischenstopps du einlegst und wie viele Tage du an einem Ort 

bleibst. 

Es gibt zwei Arten von Tickets, die so genannten Loops (Runden – Fahrziele in Nord-, Süd- & Westeuropa) und 

den Flexitrip Pass mit sechs frei gewählten Stopps. Weitere Angebote sind Kurztrips in Italien, Spanien etc.

www.busabout.com

INT ER
NATIONALE 
BUSREISEN

BUSSE IN
OST ERREICH
..
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MIT DEM FLUGZEUG
Seit dem Aufkommen von Billigfluglinien hat sich das Flugangebot stark verändert – vor allem 

die Preisgestaltung ist undurchsichtiger geworden. Oft sind enge Sitzplatzreihen, eingeschränktes 

Service, ein fehlendes Anschlussnetz und „wer früher bucht, fliegt billiger“ typische Erkennungs-

merkmale einer Billiglinie. 

In letzter Zeit sind besonders bei Kurzstreckenflügen die Unterscheidung der Leistungen und der 

Kosten zwischen klassischen Airlines und Billigfliegern schwierig geworden. Da aber gerade bei 

Städte- und „Billig-“ Flügen die größten Preisdifferenzen bestehen, informiere dich genau, bevor 

du ein vermeintliches Schnäppchen ergatterst.

Erkundige dich nicht nur bei den Billiganbietern, sondern riskiere auch einen Blick auf die Seiten 

der etablierten Airlines und frag auch in Reisebüros nach günstigen Angeboten. 

So bietet z.B. www.statravel.at Jugend- und StudentInnentarife, bei Langstreckenflügen weiß 

www.atlantis-flugreisen.at von guten Angeboten.

Fragen, die du vor der Buchung klären solltest:
•   Sind spezielle Entgelte bei Buchungen über Call-Center und/

oder Internet zu zahlen?

•  Welche Zusatzkosten entstehen z. B. bei Kreditkartenbuchung, 

(Über-)Gepäcksgebühr, Sitzplatzreservierung bzw. einer Um-

buchung?

•  Wo liegt der Ankunftsflughafen, wie teuer ist der Transfer in die 

vorgesehene Stadt?

•  Wenn du umsteigen musst, welche Art von Ticket hast du? Was 

passiert, wenn du den Anschlussflug versäumst?

Online preisvergleiche für Flüge findest du unter:
www.qfly.de 
Das Ziel ist nicht so wichtig? Ungefähre Zeit und Preis angeben und mögliche Flugziele finden.
www.checkfelix.at
www.billig-flieger-vergleich.de
www.skyscanner.at
www.flug.de
www.swoodoo.com

Von allen internationalen Airports in Österreich werden Flüge angeboten. Welche Airlines dort abheben, siehst du jeweils auf der Seite der Flughäfen:
www.bmvit.gv.at > Service > Links > Verkehr > Luftfahrt > Flughäfen Österreich

Umfangreiche Tipps zu Flugsuche und -buchung gibt’s unter www.europakonsument.at > Reisen

Fliegen ist die klimaschädlichs-

te Art des Reisens. Bei einigen 

Webseiten kannst du mithilfe ei-

nes Emissionsrechners feststel-

len, wie viel Klimagase (CO2
 u. a.) 

dein Flug verursacht. Mit einer 

entsprechenden Spende kannst 

du helfen, an anderer Stelle den 

CO2
-Ausstoß zu reduzieren.

www.atmosfair.de oder 

www.myclimate.org.

Flug kurzfristig abgesagt oder 

überbucht? Bei Flügen von 

oder zu einem Flughafen in 

der Europäischen Union hast 

du aufgrund der EU-Fluggas-

trichtlinie Anspruch auf Ent-

schädigung! 

www.evz.de/fluggastrechte 

EU TIPP!

OKO!  
TIPP!
..
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MIT DEM AUTO
Der klare Vorteil: du bist im wahrsten Sinne mobil. 

Aber der Umwelt zuliebe und weil es sonst ebenso teuer 

wie langweilig werden kann, fahr nicht alleine. Die Auto-

fahrerklubs (ÖAMTC, ARBÖ) bieten in den Reiserubriken 

ihrer Websites vom Routenplaner bis zu speziellen Länder-

informationen jede Menge praktische Tipps.

www.oeamtc.at

www.arboe.at 

www.roadtrip-europa.de

Mitfahrgelegenheiten

Die Schlagworte für AutolenkerIn und MitfahrerIn 

sind: Geld sparen – Umwelt schützen – neue 

Menschen kennen lernen. 

Bei der Vermittlung helfen Mitfahrzentralen:

www.mitfahrzentrale.at

www.mitfahrgelegenheit.de

www.autostopp.net

www.mitreisen.net

Tipps zu Sicherheitsvorkehrungen: 

www.autostopp.net > Hilfe / FAQ für Mitfahrer

Trampen

Reisen per Anhalter ist für Jugendliche aus 

rechtlichen wie praktischen Gründen un-

geeignet – aber auch für Ältere nicht ganz  

risikolos. 

Die unterschiedliche Rechtslage in den Län-

dern solltest du auf jeden Fall beachten.

http://hitchwiki.org 

www.abgefahren-ev.de 

http://de.wikibooks.org 

> Suchbegriff „Trampen“

OKOLOGISCH MOBIL
http://marktcheck.greenpeace.at 
> Unterwegs 

Hier findest du Infos zu diesen 
Arten der Mobilität:

•  Gehen 

•  Radfahren

•  Bahnfahren  

•  Autofahren

www.oeamtc.at > Reise & Freizeit
Tipps für Fernreisen, deine Rechte beim 
Reisen

Reise berechnen

Auf www.routerank.at kannst du nicht nur 
deine Reise hinsichtlich Route, Preis und 
Dauer berechnen, sondern auch den zu 
erwartenden CO

2
-Ausstoß ermitteln.
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MIT DEM FAHRRAD
Umweltfreundlich und konditionsfördernd. Mit dem Fahrrad zu reisen, ist  wohl der coolste Urlaub, 

den du machen kannst: Du bist völlig frei und unabhängig, kannst jederzeit überall hin, ohne auf 

Fahrpläne achten zu müssen. Ungeübte sollten kleine Routen mit kurzen Tagesetappen planen. 

Neben dem richtigen Gefährt ist auf die passende Ausstattung zu achten. Grundsätzlich gilt:  

Je weniger, desto besser. Du musst schließlich die meiste Zeit das gesamte Reisegepäck selbst 

transportieren. Hier einige Tipps zur Reparatur und Checklisten:

http://fahrrad.wuk.at

www.fahrradreparatur.net

www.fa-technik.adfc.de/Werkstatt/Checkliste

Hier einige Routen-Tipps:

www.fahr-radwege.com

www.radtouren.de 

www.radtouren.at

ZU FUSS
Auf Weitwanderwegen dahinschreiten 

oder als Zusatzanreiz mit dem GPS-Gerät 

geocachen. Wandern ist jetzt wieder in.

 

Auch hier sind eine taugliche Ausrüstung 

und die nötige Kondition Grundvorausset-

zung, damit der Urlaub gelingt. 

Hier einige Tipps:

www.wandern.com

www.alpenverein.at/weitwanderer 

Übersicht von Wanderwegen in Österreich 

und Europa

www.publish.at/trekking

www.era-ewv-ferp.com

www.cachewiki.de

www.geocaching.com 

Umweltschonend mit dem Rad zu verreisen ist sicher eine Her-ausforderung – aber allemal eine spannende Erfahrung! 

Wer dazu Tipps von anderen sucht oder sein Know-How teilen will, ist im Radreise-Wiki willkom-men: www.radreise-wiki.de 

OKO!  
TIPP!

..
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Mehr Infos unter: www.jugendinfos.at
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Jung sein zahlt sich aus! 
Mit Vorteilscards wie der ISIC oder der EYCA für 
alle bis 30 bekommst du Ermäßigungen für Rei-
sen, Kultur und Freizeit in vielen Ländern.
• EYCA - European Youth Card: für Jugend-

liche von 12 bis 30; Europa; EUR 14/Jahr;  
www.jugendkarte.at

• ISIC - International Student Identity Card: für 
Schüler und Studierende; weltweit; EUR 10/Jahr

• IYTC - International Youth Travel Card: für  
Jugendliche von 12 bis 30; weltweit; EUR 10/Jahr; 
www.isic.at


