
 

 Reisebüro Reeg GmbH 

landbw@reeg.com 07071 – 79 79 85 0711 – 68 68 92-70 
 

  FAHRKARTEN
  Großraum  Fenster 

  Abteil   Handy
  Tisch  Ruhezone 
 
Angaben zum Reisenden 
 
Kundenummer/ Dienststelle:
 
Besteller:       
Tel.Nr.       Fax.Nr.        
Email:       
 
 

1. Reisender 
 Frau  Herr       
 BahnCard – Nummer:       gültig bis:       

  BC 25  BC 50  BC 25 First  BC 50 First   Business 
 
2. Reisender: 

 Frau  Herr       
 BahnCard – Nummer:       gültig bis:       

  BC 25  BC 50  BC 25 First  BC 50 First   Business 
 
 
 

 2. Klasse  1. Klasse 
 

 ICE (Intercity Express)   IC / EC  IR / Nahverkehr 
 

 jeder Reisende eine Fahrkarte 
 

 Sondertarif gewünscht (Achtung: Zugbindung, Storno- und Umbuchungsgebühren!) 
 

Hinfahrt: 
 

Datum Abfahrtsort Zielort Abfahrt Ankunft Zugnummer 
                                    
                                    
                                    
 

Rückfahrt: 
 

Datum Abfahrtsort Zielort Abfahrt Ankunft Zugnummer 
                                    
                                    
                                    
 
Unterlagenzustellung 
 

 Hinterlegung am Fahrkartenautomaten (BAHNTIX) (die Abholung ist jederzeit an jedem DB-Fernverkehrs- 
 automaten anhand derAuftragsnummer möglich ) 

 Online-Ticket OLT (sofern möglich - Identifikation und Emailadresse/Drucker erforderlich!) 
 

 Abholung beim Reisebüro Reeg Lufthansa City Center in der Wankelstraße 14, 70563 Stuttgart  
     (Öffnungszeiten 08:00 – 18:00 Uhr) am        

 Zustellung per Kurier / Post am         
 
 
Bemerkungen:       

 

 
 
  PLATZKARTEN 
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