
 

   Leitfaden zum günstigeren Bahnfahren  

 

 

 

 

Wenn ihr bei einigen unserer ausgeschriebenen attraktiven Wanderungen entspannt und 
kostengünstig mit der Bahn mitfahren wollt, dann lest euch bitte diesen kleinen Leitfaden durch. Er 
hilft euch bestimmt, dass ihr euch im Tarifdschungel besser zurechtfindet. Außerdem könnt ihr diese 
Vorteile auch privat bestens nutzen. Mit den unten genannten ÖBB Vorteils Cards ist ein 
vergünstigter Ticketkauf am Automat oder beim Schalter möglich! 
 
ÖBB Vorteils Card 66 - € 66,--/Jahr  
Nicht altersgebunden. Nur Online mit Registrierung bei der ÖBB erhältlich. Netzzugang oder eine 
Handy-App und netztaugliche Kreditkarte notwendig. Auch auf Fremd-PC´s durchführbar. Bis zu 50 % 
Ermäßigung bei allen ÖBB-Zügen und vielen Privatbahnen und etlichen Stadtverkehren (außer Wien). 
Falls eure Kreditkarte noch nicht netztauglich ist (1 Einmalcode und 1 Secure-Code müssen angelegt 
werden), ist es am besten, ihr wendet euch an eure Bank. Wenn Probleme bei der Registrierung 
auftauchen, sind wir euch dabei sehr gerne behilflich. 
 
ÖBB Vorteils Card Senior - € 29,--/Jahr 
Für alle Ü 65. Alle Vorteile wie bei der VC 66. Zusätzlich noch 50% Ermäßigung bei allen Buslinien. 
Erhältlich bei allen Fahrkartenschalter, z.B. Vöcklabruck Mo-Fr 6.00 – 11.20 h und 12.20 – 16.30 h. 
Mit dieser Card ist der Monat November beinahe der Freifahrtmonat, wenn ihr euch die Monatskarte 
bei der Seniorenaktion zulegt (wird voraussichtlich um ca. € 65,-- erhältlich sein). Von Anfang 
November bis Mitte Dezember gibt es dann auch im Rahmen der Seniorenaktion wieder von Mo-Do 
superbillige Tagestickets für alle Bahnlinien der ÖBB, wenn ihr euch die Monatskarte nicht zulegen 
wollt. Auch eine Geburtstagsfreifahrt auf allen ÖBB-Strecken ist inclusive. 
Preisbeispiel Strecke Vöcklabruck – Wien (2 h Fahrzeit). Gilt für beide Cards. 
Ohne Card: € 47,80 – Mit Card: € 23,30 
 
Westbahn 
Mit diesen Vorteilskarten sind bei Online-Buchungen große Preisvorteile zu erzielen. Voraussetzung 
dafür sind wieder ein Internetzugang oder eine Handy-App und eine netztaugliche Kreditkarte. 
Außerdem gibt es bei dem Unternehmen immer wieder viele Angebote, die ihr euch in der 
Homepage anschauen könnt. Hier ist alles selbsterklärend dargestellt. Auch in Trafiken sind viele 
Produkte erhältlich. 
Preisbeispiel Strecke Vöcklabruck – Wien (unter 2 h Fahrzeit) 
Ohne Card: € 35,90 – Mit Card: € 23,30 
 
Klimaticket Ö  
Gültig in allen ÖFFIS in Österreich (inclusive Stadtverkehre). 
Classic Ö: € 1095,--/Jahr 
Senior Ö: € 821,--/Jahr 
Diese Vorteile müssen nicht extra beschrieben werden. 
 
Dazu kommen noch die vielen Sparschiene-Angebote bei der ÖBB. Wie ihr seht, ist es für ALLE 
möglich, mit öffentlichen Verkehrsmittel entspannt, kostengünstig und umweltbewusst in Österreich 
unterwegs zu sein. Es ist also eine wirksame Alternative zum individuellen Autoverkehr mit all seinen 
umwelt- und sicherheitsbedingten sowie kostenintensiven Nachteilen vorhanden.  
Gabi & Christian Meister 
 


