
Interrail: Günstige Abenteuerreisen durch ganz Europa. 

Die KVW Jugend hat sich rund um das Thema Interrail schlau gemacht und informiert.  

Interrail ist eine individuelle und aufregende Art und Weise, um an die verschiedensten Reiseziele in 

Europa zu kommen. Mit nur einem Pass, gibt es die Möglichkeit, unbekannte Orte und Kulturen in 

Europa zu entdecken und kennenzulernen.  Aus über 40.000 Reisezielen in 33 Ländern kann ein 

individuelles Europa-Abenteuer zusammengestellt werden. Der Interrail Pass ermöglicht es fast alle 

europäischen Züge und zudem auch viele Busverbindungen zu nutzen. 

Der Interrail-Pass kann von jedem erworben und verwendet werden. Für alle zwischen 12 und 27 

Jahren gibt es einen vergünstigten Jugendpass. Dieser Jugendpass ist eine super Option für alle 

jungen Reisenden, die große Abendteuer zum kleinen Preis suchen und dadurch bis zu 25% 

Ermäßigung auf den regulären Erwachsenentarif erhalten.  

Die reduzierten Jugendpreise sind in den Preislisten des Interrail Passes unter der Registerkarte 

„Jugend“, auf der offiziellen Webseite Interrail.eu zu finden.  

Der Pass, welcher in physischer- oder in digitaler Form erhältlich ist, ist neben einem gültigen 

Reisepass oder einem entsprechend gesetzlich gültigen Ausweisdokument der wichtigste 

Reisebegleiter.  

Die Nutzung des Tickerts ist einfach. Reisestrecke überlegen und Zug auswählen. Gegebenenfalls eine 

Zugreservierung kaufen und anschließend die Strecke in den Interrail Pass eintragen, zum Bahnhof 

und dem richtigen Bahnsteig gehen, einsteigen und losfahren. 

Der Interrail-Pass bringt viele Vorteile, denn dadurch wird nicht nur Zugang zum europäischen 

Bahnnetz erhalten, sondern ebenfalls ermäßigte Fährentarife, kostenlose Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel, Unterkünfte wie Jugendherbergen Hotels oder Hostels, City Cards und vieles mehr. 

Die Ermäßigungen können innerhalb der gesamten Gültigkeitsdauer des Passes in Anspruch 

genommen werden. 

Der Interrail-Pass kann nicht für Reisen im eigenen Wohnsitzland verwendet werden. Mit dem 

Interrail Global-Pass jedoch, kann zweimal im eigenen Heimatland gereist werden. Diese beiden 

Fahrten werden als Outbound Journey (Reise ins Ausland) und Inbound Journey (Reise ins 

Wohnsitzland) bezeichnet.  

DiscoverEU ist eine Initiative er Europäischen Union, die 18 Jährigen die Möglichkeit bietet ein 

Interrail-Pass zu gewinnen und dadurch Europa zu entdecken. 

 

 

 

  

 

 

 


