
Go one stop further.

Interrail 
Pass-Guide 

Wir bemühen uns nach Kräften, in diesem Leitfaden für Pässe im Papierformat 
korrekte und aktuelle Informationen zu präsentieren. Da diese Informationen 
jedoch ohne Vorankündigung geändert werden können, übernehmen wir keine 
Garantie für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.

Inhaber eines Mobile-Passes können die App nutzen und finden dort im Hilfe-
Center den gültigen Benutzerleitfaden, indem sie auf das Symbol „Mehr“ tippen.



Inhalt

1.  Kurzanleitung

5. Infos zur Nutzung

2. Gültigkeit des Interrail-Passes  

3.  Arten von Interrail-Pässen

4. Pass-Netzwerk

6. Sitzplatzreservierungen

7. Passvorteile und Ermäßigungen

Zum Herunterladen: 
die Rail Planner-App
Plane deine Traumstrecke und halte 
alle deine Fahrten unter „Meine Reise“ 
fest. Sieh dir deine täglichen Reisepläne 
an, erhalte statistische Daten für deine 
Reise und betrachte die gesamte Strecke 
auf der Karte, um sie als Erinnerung zu 
behalten oder mit anderen zu teilen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eurail.railplanner
https://apps.apple.com/gb/app/rail-planner-eurail-interrail/id579547877


Kurzanleitung

Halte die Fahrtdetails fest, bevor du in den Zug steigst, und zwar 
entweder im Abschnitt „Meine Reise“ auf dem Passumschlag 
oder in der Rail Planner-App. Das bleibt dir überlassen, du kannst 
deine Auswahl nach Antritt der Reise allerdings nicht mehr 
ändern.

Wenn du keinen Platz mehr hast, kannst du zusätzliche Zeilen auf 
interrail.eu/de/info herunterladen.

Halte für Fahrkartenkontrollen immer deinen Pass und deinen 
Reisepass (oder deinen Personalausweis) bereit. Speicherst du 
deine Fahrtdetails in der Rail Planner-App, denke daran, auch 
dein Handy vorzulegen.

Verwende immer nicht löschbare Stifte (also keine Bleistifte), 
um Daten in deinem Reisekalender und/oder deine Fahrten 
im Abschnitt „Meine Reise“ einzutragen. Hast du ein Datum 
in deinem Reisekalender einmal eingetragen, sind keine 
Änderungen mehr möglich.

Notiere das Datum im Travel Calendar (nur Flexi Pass), bevor du 
deine erste Fahrt des Tages unternimmst. Der Travel Calendar ist 
auf deinem Pass aufgedruckt, der am Pass Cover befestigt ist. 

1.

2.

3.

4.

https://www.interrail.eu/en/info


Gültigkeit des Interrail Passes
Interrail-Pässe lassen sich entsprechend der Länder, in denen sie 
gültig sind, der Passart und der Gültigkeitsdauer in Kategorien 
unterteilen. Du kannst auch Fahrten unternehmen, die dein 
Interrail-Pass mit seiner Gültigkeit nicht vollständig abdeckt. 
In diesem Fall musst du für diesen Abschnitt allerdings eine 
normale Fahrkarte kaufen.  

Du kannst ab 00:00 Uhr am ersten Gültigkeitsdatum reisen, und 
deine letzte Reise muss vor Mitternacht (24:00 Uhr) am letzten 
Gültigkeitsdatum enden. Entsprechend umfassen Reisetage für 
Flexi Pässe den Zeitraum von Mitternacht bis Mitternacht. 

Flexi Pass 

Mit einem Flexi Pass kannst du eine bestimmte Anzahl Tage 
innerhalb eines festgelegten Gültigkeitszeitraums reisen. Der 
Pass 5 Tage innerhalb von 1 Monat umfasst beispielsweise 
5 Reisetage innerhalb eines Gültigkeitszeitraums von 1 Monat. 
Du entscheidest, welche Tage als Reisetage zählen, und hältst 
sie in deinem Reisekalender fest. Wenn du dich genauer über 
Reisetage und den Reisekalender informieren möchtest, klicke 
hier. 

Continuous Pass

Mit einem fortlaufenden Pass kannst du während des gesamten 
Gültigkeitszeitraums (beispielsweise 1 Monat) so oft reisen, wie 
du magst. Start- und Enddatum deines Passes findest du oben 
links auf deiner Fahrkarte, die mit deinem Pass Cover verbunden 
ist.

1. und 2. Klasse

Dein Interrail-Pass gilt für Fahrten in der auf der Fahrkarte 
angegebenen Klasse. Pässe der 1. Klasse gelten auch für Fahrten 
in der 2. Klasse, Pässe der 2. Klasse hingegen nicht für Fahrten in 
der 1. Klasse. Wer als Inhaber eines Passes der 1. Klasse mit der 
2. Klasse reist, hat keinen Anspruch auf Erstattungen. 



Arten von Interrail-Pässen
Global-Pass

Der Global-Pass gilt bei allen Gesellschaften unseres Pass-
Netzwerks. Er kann auch für die Reise aus deinem Wohnsitzland 
und dorthin zurück verwendet werden, was bedeutet, du kannst 
deine Interrail-Reise an deinem Heimatbahnhof beginnen. Klicke 
hier, wenn du dich genauer über Reisen in deinem Wohnsitzland 
informieren möchtest.

One Country Pass 

One Country Pässe gelten für Bahnreisen in einem einzigen Land 
(in einigen Fällen auch für eine Gruppe von Ländern). Weiter 
unten erfährst du, mit welchen Bahngesellschaften du in dem 
Land reisen kannst, in dem dein Interrail-Pass gültig ist.

In diesen Ländern gilt der Global-Pass 



SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*

ŽFBH + ŽRS

BDŽ

DSB + Arriva + NT

DB + Thalys* + private Beförderer (siehe diebefoerderer.de)

Elron

VR

SNCF + Thalys* + Eurostar*

ATOC + Eurostar*

TRAINOSE + Attica Group

IÉ + NIR

Trenitalia

HŽ

PV

LTG Link

CFL

ŽPCG

NS + Thalys*

ZRSM

Vy + GoAhead Nordic + SJ Norway

ÖBB + Westbahn + MICOTRA-Linie (zwischen Villach und 

Tarvisio)** + ROeEE/Raaberbahn**

PKP + PR + KD + SKMT

CP

CFR

SV

ZSSK + Leo Express + Regiojet

SŽ

RENFE + FEVE

SJ

SBB/CFF/FFS + BLS

ČD + RegioJet + LeoExpress

TCDD

MÁV-START + GySEV/Raaberbahn

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich (inkl. Monaco)

Großbritannien

Griechenland

Irland

Italien

Kroatien 

Lettland

Litauen

Luxemburg

Montenegro

Niederlande

Nordmazedonien

Norwegen

Österreich (inkl. Liechtenstein) 

Polen

Portugal

Rumänien

Serbien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Schweiz

Tschechien

Türkei

Ungarn

Pass-Netzwerk
Teilnehmende Gesellschaften 

In der nachstehenden Tabelle findest du alle Gesellschaften, 
die sich an Interrail beteiligen. Eine vollständige Tabelle aller 
teilnehmenden Gesellschaften findest du in der Rail Planner-App.

* Dein Pass muss sowohl im Abfahrts- als auch im Ankunftsland gültig sein, damit du 
mit diesen Gesellschaften fahren kannst.
** Nur gültig im inländischen Teil der Linie.



Informationen zum Verwenden 
des Interrail-Passes
Was ist in meinem Interrail Pass inbegriffen?

Dein Interrail Pass besteht aus einem Passumschlag, an dem 
innen eine Fahrkarte befestigt ist.

Wichtig:  Trenne deine Fahrkarte nicht von deinem 
Passumschlag, da beide nur zusammen gültig sind.

Hast du deinen Interrail-Pass erhalten, überprüfe bitte 
sämtliche Details, insbesondere deinen Namen, die Nummer 
deines Reisepasses bzw. Personalausweises und den 
Gültigkeitszeitraum. Solltest du hier Fehler feststellen, kontaktiere 
bitte die Verkaufsstelle, um einen Ersatz zu erhalten.

Welche Reisedokumente benötige ich?

Neben deinem Interrail-Pass benötigst du unterwegs einen 
gültigen Reisepass oder ein entsprechend gesetzlich gültiges 
Ausweisdokument (keine Fotokopie). Fahrkartenkontrolleure 
fordern dich gegebenenfalls zur Vorlage dieses Dokuments auf, 
wenn sie deinen Interrail-Pass überprüfen. Achte also darauf, es 
stets griffbereit zu haben. Dein Interrail-Pass ist nicht gültig ohne 
das Ausweisdokument, das du zum Kaufzeitpunkt genutzt hast.

Passumschlag

Deine Fahrkarte ist innen an deinem Interrail Pass Cover 
befestigt, um deinen Pass optimal zu schützen. Hier findest du 
auch den wichtigen Abschnitt My Trip.



My Trip 

Bevor du in einen neuen Zug oder Bus steigst bzw. eine neue 
Fähre nimmst, musst du deine Fahrtdetails unter „My Trip“ 
angeben. Aber entscheide zuerst, wo du deine Fahrten eintragen 
möchtest! Du kannst die Details deiner Fahrt auf dem Pass Cover 
festhalten oder in der Rail Planner-App eingeben (entscheide 
selbst, welche Option dir am besten passt). Halte deine Auswahl 
mit dem entsprechenden Häkchen auf dem Pass Cover fest:

 
Nach Reisebeginn kannst du deine Meinung nicht mehr ändern. 
Natürlich musst du hier keine Fahrten angeben, für die du deinen 
Interrail-Pass nicht verwendet hast.  

My Trip – Passumschlag

Trage Tag, Monat und Uhrzeit 
der Abfahrt im Abschnitt „Meine Reise“ des 
Passumschlags ein. 

Halte Start- und Endbahnhof 
deiner Fahrt fest (möglichst in der Landessprache). 

Gib das von dir genutzte 
Transportmittel an (Zug, Bus oder Fähre). 

Der Kontrollabschnitt ist exklusiv 
Fahrkartenkontrolleuren vorbehalten, die bei der Kontrolle 
deines Passes hier möglicherweise stempeln.

1

2

3

4

My Trip in this Pass Cover

My Trip in the Rail Planner app

What option suits you best? I will record all my journeys in: 

   1   1     0   7    0  9    4  2        V   I   E   N   N   A        B   U   D   A   P   E   S   T

Day     Month   Time           From        To                       Train  Bus   Ferry Control area

X

1 2 3 4



My Trip – Rail Planner-App 

Die ersten Schritte sind ganz einfach:

1. Lade die Rail Planner-App herunter, gehe auf „Meine Reise“ 
und erstelle eine neue Reise.

2. Verbinde deinen Pass mit deiner Reise, indem du bestimmte 
Details deines Passes in Papierformat eingibst, etwa das 
Startdatum und die Nummer des Passumschlags. 

Reist du in einer Gruppe? Wenn ihr jederzeit zusammen 
unterwegs seid, kannst du dich dafür entscheiden, alle eure 
Pässe demselben Gerät hinzuzufügen. Wiederhole einfach die 
Schritte 1 und 2, um eine Reise für jeden Pass zu erstellen.



3. Um eine Fahrt festzuhalten, suche deinen Zug einfach im 
Planer und speichere die Fahrt anschließend in deiner Reise. 
Deine geplanten Fahrten kannst du bis zum Moment des 
Einstiegs in den Zug hinzufügen, bearbeiten und entfernen. 
Kannst du deine Fahrt nicht finden? Du kannst die Details auch 
manuell hinzufügen. 

4. Bei Fahrkartenkontrollen reicht es aus, einfach deine in „My 
Trip“ gespeicherten Fahrten sowie deinen Pass in Papierformat 
und dein Ausweisdokument vorzulegen.
 

Unabhängig davon, ob du die Details auf dem Pass Cover 
festhältst oder in der Rail Planner-App eingibst, musst du unter 
My Trip eine persönliche Erinnerung an deine Fahrten erstellen.  



Reisekalender (Travel Calendar)

Wenn du mit einem Flexi Pass reist, steht dir eine bestimmte 
Anzahl an Reisetagen zur Verfügung, die du während der 
gesamten Gültigkeitsdauer nutzen kannst. An einem Reisetag 
kannst du von Mitternacht bis Mitternacht so oft reisen, 
wie du möchtest. Denke aber bitte daran, zu überprüfen, 
ob du für die Züge, Busse oder Fähren, mit denen du reist, 
Sitzplatzreservierungen benötigst.

Der Travel Calendar auf deiner Fahrkarte dient der Aufzeichnung 
der von dir genutzten Reisetage. Das ist wichtig, denn dein Flexi 
Pass gilt nicht, wenn du an Tagen reist, die nicht in deinem Travel 
Calendar markiert sind.

Es gibt in deinem Travel Calendar für jeden Travel Day ein Feld 
für Tag und Monat. Sowohl Tage als auch Monate musst du 
zweistellig (der 7. Mai wäre beispielsweise 07/05) und in der 
richtigen Reihenfolge eintragen. Am besten füllst du deinen 
Travel Calendar unterwegs aus, da du nachträglich keine 
Änderungen mehr vornehmen darfst. Trage einfach vor deiner 
ersten Fahrt an jedem Travel Day das entsprechende Datum ein.

Hast du einen Travel Day in deinem Travel Calendar einmal 
eingetragen, sind keine Änderungen mehr möglich. Solltest 
du Änderungen vornehmen, kann dies als Betrugsversuch 
ausgelegt werden. Deshalb musst du zum Ausfüllen der Daten 
nicht löschbare Tinte in Blau oder Schwarz verwenden, Bleistifte 
sind nicht zulässig. Falls du einen Fehler machst, musst du das 
richtige Datum in einem neuen Feld markieren, was bedeutet, 
dass du einen Travel Day verlierst.
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NETHERLANDS
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FULL NAME:
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Reisen im Land deines Wohnsitzes

Das Wohnsitzland ist das Land, in dem du lebst und/oder das 
Land, dessen Staatsbürger du bist. Dein Wohnsitzland ist oben 
rechts auf deiner Fahrkarte aufgedruckt. Normalerweise kannst 
du einen Interrail-Pass nicht für Reisen in deinem Wohnsitzland 
verwenden. Mit einem Interrail Global-Pass darfst du allerdings 
zwei Mal in deinem Heimatland reisen,  sofern das Land sich 
Interrail teilnimmt. Alle hier aufgeführten Länder gelten als 
Teilnehmer von Interrail.

Diese beiden Fahrten werden als Outbound Journey(Reise 
ins Ausland) und Inbound Journey (Reise ins Wohnsitzland) 
bezeichnet. 
 
Die Outbound Journey kannst du nutzen, um von jedem 
beliebigen Ort deines Wohnsitzlandes zur Grenze, einem 
Flughafen oder einem Hafen zu fahren. 

Die Inbound Journey kannst du nutzen, um von der Grenze, 
einem Flughafen oder einem Hafen zurück an ein Reiseziel in 
deinem Wohnsitzland zu fahren. 
 
Du kannst selbst entscheiden, ob du die Outbound Journey 
zuerst nutzen möchtest, wozu du aber nicht verpflichtet bist. 
Du kannst mit mehreren Zügen fahren, sofern alle Abschnitte 
deiner Reise auf denselben Travel Day fallen. Falls du mit einem 
Nachtzug reist, gelten bestimmte Regeln, die du hier nachlesen 
kannst.

So reist du in deinem Wohnsitzland 

1. Trage die Daten für deine Outbound/Inbound Journey auf 
dem Pass Cover im dafür vorgesehenen Bereich unter „My Trip“ 
ein, auch wenn du dich dafür entschieden hast, deine Fahrten in 
der Rail Planner-App zu speichern. Solltest du diese Reisen nicht 
nutzen, fülle die entsprechenden Felder einfach nicht aus. 

Outbound Journey

Inbound Journey

Day         Month

Day         Month



2.  Trage die Details deiner Fahrt unter „My Trip“ ein
Wie bei allen Fahrten musst du darauf achten, sämtliche Züge, 
die du für deine Outbound und Inbound Journeys nutzt, unter 
„My Trip“ einzutragen. 
 

3. Flexi Pass? Notiere das Datum auf deiner Fahrkarte im 
Papierformat 
Falls du einen Flexi Pass hast, musst du einen Travel Day 
verwenden und diesen in deinen Travel Calendar eintragen.  

 

Spare mit Nachtfahrten einen Reisetag

Falls du mit einem Flexi Pass nachts fährst und nach Mitternacht 
nicht mehr umsteigst, benötigst du nur einen Travel Day: den 
Tag der Abfahrt. Bitte beachte, dass sowohl der Abfahrts- als 
auch der Ankunftstag innerhalb der gesamten Gültigkeitsdauer 
deines Passes liegen müssen. Dies gilt auch für Nachtfähren, die 
dein Pass vollständig abdeckt. 

Wenn du beispielsweise in einen Nachtzug steigst, der um 18:10 
Uhr am 11. August abfährt und deinen Zielort planmäßig um 
02:15 Uhr erreicht, musst du in deinem Reisekalender nur den 11. 
August eintragen. Solltest du nach Mitternacht weiter im selben 
Zug fahren, musst du keinen zweiten Reisetag verwenden. Steigst 
du allerdings nach Mitternacht um, gilt diese Regel nicht. 

Dieses Prinzip gilt auch für deine Reise ins Ausland („Outbound 
Journey“) bzw. in dein Wohnsitzland („Inbound Journey“), 
sofern beide Tage, an denen du reist, innerhalb der gesamten 
Gültigkeitsdauer deines Passes liegen. Trage das Abfahrtsdatum 
in deinem Reisekalender und in den Feldern für Outbound/
Inbound Journey entsprechend ein.  

Nehmen wir einmal an, du beginnst deine Interrail-Reise 
in einem Nachtzug von Düsseldorf, Deutschland (deinem 
Wohnsitzland) nach Wien, Österreich am 2. Juli. Deine Abfahrtzeit 
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ist 20:54 Uhr, planmäßige Ankunft 08:11 Uhr am 3. Juli. In 
diesem Fall müsstest du in deinem Travel Calendar und im 
entsprechenden Feld für Outbound Journey den 2. Juli eintragen. 

Ersatz von Interrail Pässen

Wir ersetzen Interrail Pässe nur dann, wenn die eingetragenen 
Informationen nicht korrekt sind, weil die Verkaufsstelle einen 
Fehler gemacht hat. Dies kann nur die Verkaufsstelle abwickeln, 
an der du deinen Pass gekauft hast. Beschädigte, verloren 
gegangene oder gestohlene Pässe können nicht ersetzt werden. 
Auch Fahrkarten, die du als Ersatz für verloren gegangene oder 
gestohlene Pässe kaufst, sind nicht rückerstattungsfähig. 

Missbrauch eines Interrail Passes

Hältst du die in diesem Pass-Guide beschriebenen Prinzipien 
nicht ein, ist dein Pass unter Umständen für Reisen nicht gültig. 
Falls du mit einem ungültigen Interrail-Pass reist, hängt es von 
den entsprechenden Bahn- oder Fährgesellschaften ab, ob du 
eine Strafe, den Gesamtpreis für eine Fahrkarte zum Normalpreis 
oder sogar beides zahlen musst.   
 
Mitarbeiter von Bahn- oder Fährgesellschaften können einen 
Pass in folgenden Fällen konfiszieren: 

 

• Der Pass ist eine Fälschung oder eine Kopie 
• Eine Person, für die der Pass nicht ausgestellt wurde, nutzt den 

Pass 
• Die Daten auf der Fahrkarte wurden manuell verändert 
• Der Pass wird außerhalb seiner Gültigkeitsdauer verwendet 
• Der Pass wird ohne Reisepass oder entsprechend anderes 

gesetzlich gültiges Ausweisdokument verwendet (keine 
Kopien) 

 
In diesen Fällen geht man davon aus, dass der Passinhaber 
einen Missbrauchsversuch gegenüber Eurail B.V. und dem 
Transportunternehmen unternimmt, mit dem er reist. Dies wird 
den nationalen Behörden gemeldet, die entsprechende Strafen 
verhängen. Konfiszierte Interrail-Pässe können unter keinen 
Umständen zurückgegeben oder ersetzt werden. 
 
Weitere Infos zu den Nutzungsbedingungen von Interrail-Pässen 
(insbesondere unsere Richtlinien für Stornierung, Rückerstattung 
und Entschädigung sowie Rechtsvorschriften) sind hier 
nachzulesen: interrail.eu.

https://www.interrail.eu/de/terms-conditions/interrail-pass-conditions-of-use


Sitzplatzreservierungen
Interrail wird in den meisten europäischen Zügen akzeptiert, 
wobei bei einigen Bahngesellschaften Sitzplatzreservierungen 
im Voraus erforderlich sind – was bedeutet, dass du eine von 
deinem Pass nicht abgedeckte Zusatzgebühr zahlen musst. 
Diese Reservierungen garantieren einen Sitzplatz (oder ein Bett) 
und beinhalten unter Umständen zusätzliche Services wie an 
deinem Platz servierte Mahlzeiten und Getränke oder kostenloses 
WLAN, mit denen deine Reise sich noch angenehmer und 
komfortabler gestaltet. 
 
Unter anderem sind für folgende Zugservices Reservierungen im 
Voraus erforderlich: 
 
• Sitzplätze für die meisten Highspeed-Züge (wie SNCF TGV, 

Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar)  
• Schlafplätze in Nachtzügen, wie Liegewagen und Betten 
• Panoramawagen, die in einigen Panoramazügen verfügbar 

sind 
 
Für Fähren müssen Inhaber von Interrail Passes Folgendes im 
Voraus reservieren und dafür zahlen: 
 
• Nutzung von Kabinen, Kojen und Liegesitzen 
• Saisonaufschläge von Juni bis September auf Fährstrecken der 

Attica Group (Superfast Ferries und Blue Star Ferries) 
• Hafen-/Treibstoffgebühren 
• Die Nutzung bestimmter Fähren 
 
Unter Umständen sind Sitzplätze, die reserviert werden müssen, 
gerade im Sommer (vor allem im Juli und August) sehr gefragt. 
Deshalb empfehlen wir, deine Reservierungen so früh wie 
möglich zu buchen. Solltest du einen Pass der 1. Klasse besitzen, 
die Reservierungen der 1. Klasse aber ausverkauft sein, kannst du 
bei entsprechender Verfügbarkeit auch eine Reservierung in der 
2. Klasse buchen. Highspeed-Züge in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sind generell nicht reservierungspflichtig. 



Der Planer in der Rail Planner-App zeigt an, wenn 
Sitzplatzreservierungen zwingend erforderlich sind. Du kannst 
Sitzplätze an Bahnhöfen, bei einem Bahnpass-Mitarbeiter oder 
online reservieren. Reservierungen für Italien und Frankreich 
sowie einige internationale Züge (darunter Eurostar und Thalys) 
kannst du auch über die Rail Planner-App tätigen. Weitere Infos 
über Reservierungen und wo du diese buchen kannst findest du 
unter interrail.eu/reservierungens.
 
Tipp:  Du kannst in der Rail Planner App die Option „No 
reservation needed“ verwenden, wenn du deine Reise planst. 
Unter Umständen benötigst du länger und musst häufiger 
umsteigen, aber dafür musst du keine Zusatzgebühren für 
Sitzplatzreservierungen zahlen.

http://interrail.eu/reservierungens
http://interrail.eu/reservierungens


Passvorteile und Ermäßigungen
Mit deinem Interrail Pass hast du nicht nur Zugang zum 
europäischen Bahnnetz, sondern profitierst auch von 
zusätzlichen Vorteilen und Ermäßigungen auf dem gesamten 
Kontinent, mit denen deine Reise sich noch fantastischer 
gestaltet. Dazu gehören Ermäßigungen für City Cards, 
Bootstouren, Unterkünfte in Hotels und Hostels, Eintrittskarten für 
Museen, sonstige öffentliche Verkehrsmittel und vieles mehr.

Du kannst diese Ermäßigungen an jedem beliebigen Tag 
innerhalb der gesamten Gültigkeitsdauer deines Passes in 
Anspruch nehmen – selbst dann, wenn du alle deine Travel Days 
bereits verwendet hast. Für internationale Fährverbindungen ist 
es wichtig, die erforderliche Gültigkeit zu überprüfen, da diese 
von jeweiligen Betreiber abhängt. Manchmal reicht es aus, wenn 
ein Pass nur im Abfahrts- oder Ankunftsland gültig ist.
 
So nimmst du Vorteile und Ermäßigungen in Anspruch

Für viele Vorteile musst du am Reiseziel lediglich deinen gültigen 
Interrail-Pass vorlegen, aber meistens sind Buchungen im Voraus 
erforderlich. Überprüfe dies auf interrail.eu/de/interrail-passes/
deals oder in der Rail Planner-App, bevor du kaufst oder buchst, 
da sich die Bedingungen ohne Vorankündigung ändern können. 
 
Tipp:  Im Abschnitt „Pass Benefits“ (Passvorteile) der Rail Planner-
App findest du eine nach Ländern gegliederte Tabelle aller Vorteile. 
Sind Reservierungen im Voraus erforderlich, findest du hier auch 
detaillierte Informationen zu Buchungsmöglichkeiten.

Diese Vorteile sind inklusive 

Panoramastrecken, die du nicht verpassen darfst
Bis zu 50 % Rabatt oder nur Sitzplatzreservierung erforderlich.

Fähren
20-50 % Rabatt in ganz Europa.

City Cards
10-50 % Rabatt auf City Cards in den meisten Großstädten.

Touren und Sehenswürdigkeiten
Bis zu 50 % Rabatt bei Sehenswürdigkeiten, Museen und Touren.

Unterkunft
10-20 % Rabatt für Hotels und Hostels in ganze Europa.

Speisen und Getränke
10 % Rabatt in ausgewählten Hard Rock Cafes in ganz Europa

http://interrail.eu/de/interrail-passes/deals
http://interrail.eu/de/interrail-passes/deals
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Go one stop further.

Interrail 
Pass Guide 

We go to great lengths to ensure that the information in this paper Pass guide 
is correct and up-to-date. This information, however, can be subject to change 
without prior notice, and no guarantee can be made regarding its accuracy or 
completeness.

Mobile Pass holders can use the app to find the applicable User Guide in the Help 
Centre by tapping the ‘More’ icon.
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Download the
Rail Planner app
Plan your dream routes and record all your 
journeys in My Trip. View your day-by-day 
itinerary, get statistics for your trip and see 
your whole route on the map to keep as a 
souvenir or share with others.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eurail.railplanner
https://apps.apple.com/gb/app/rail-planner-eurail-interrail/id579547877


Quickstart Guide

Record the journey details before boarding, either in the My Trip 
section of the Pass Cover, or in the Rail Planner app. The choice 
is yours, but it is not possible to change once you’ve started to 
travel.

If you run out of space, you can download extra lines on interrail.
eu/en/info.

For ticket inspections, you may be asked to show your Pass and 
passport (or ID card) to train personnel. When recording your 
journey details in the Rail Planner app, be sure to show your 
mobile phone too.

Use a non-erasable pen (no pencil) to record the date on your 
Travel Calendar and/or your journeys in the My Trip section. 
Once you’ve recorded the date in the Travel Calendar, you 
cannot change it.

Record the date on the Travel Calendar (Flexi Pass only), before 
your first journey of the day. The Travel Calendar is printed on 
your Pass, which is attached to the Pass Cover. 

1.

2.

3.

4.

https://www.interrail.eu/en/info


Interrail Pass Validity
Interrail Passes are categorised according to the countries 
where they are valid, type, and duration of validity. It is possible 
to make a journey not entirely covered by the validity of your 
Pass; however, you will have to buy a standard ticket for that 
part of the journey.  

You can start travelling after 00:00 hours on the first date of 
validity, and the last trip must be completed by midnight (24:00) 
on the last date of validity. Similarly, travel days for Flexi Passes 
span from midnight to midnight. 

Flexi Pass 

A Flexi Pass lets you travel on a set number of days within a fixed 
period of validity. For example, the 5 days within 1 month Pass, 
counts 5 travel days within a 1 month period of validity. You 
decide which days count as travel days by recording them in the 
Travel Calendar. To learn more about travel days and the Travel 
Calendar, click here. 

Continuous Pass

A Continuous Pass lets you travel as often as you want during 
the entire validity period (eg., 1 month). You can find the start 
and end dates of your Pass on the top-left of your ticket 
attached in the Pass Cover.

1st and 2nd class

Your Interrail Pass is valid for travel in the class indicated on your 
ticket. 1st class Passes are also valid in 2nd class carriages, but 
2nd class Passes are not valid for travel in 1st class carriages. 
There are no refunds available for 1st class Pass holders who 
travel in 2nd class. 



Interrail Pass Types
Global Pass

The Global Pass is valid with all the companies in our Pass 
Network. It can also be used to travel out of and back into your 
country of residence, so you can start your Interrail trip at your 
local train station. Click here for more information on how to 
travel in your country of residence.

One Country Pass 

One Country Passes are valid for rail travel within a single 
country (or, in some cases, a group of countries). Keep reading 
to see which railway companies you can use for travel, in the 
country where your Interrail Pass is valid.

Countries where the Global Pass is valid 



ÖBB + Westbahn + MICOTRA-line (between Villach and 

Tarviso)** + ROeEE/Raaberbahn**

SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*

ŽFBH + ŽRS

BDŽ

HŽ

ČD + RegioJet + LeoExpress

DSB + Arriva + NT

Elron

VR

SNCF + Thalys* + Eurostar*

DB + Thalys* + private operators (see diebefoerderer.de)

ATOC + Eurostar*

TRAINOSE + Attica Group

MÁV-START + GySEV/Raaberbahn

IÉ + NIR

Trenitalia

PV

LTG Link

CFL

ŽPCG

NS + Thalys*

ZRSM

Vy + GoAhead Nordic + SJ Norway

PKP + PR + KD + SKMT

CP

CFR

SV

ZSSK + Leo Express + Regiojet

SŽ

RENFE + FEVE

SJ

SBB/CFF/FFS + BLS

TCDD

Austria (incl. Liechtenstein)

Belgium

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France (incl. Monaco)

Germany

Great Britain

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxemburg

Montenegro

Netherlands

North Macedonia

Norway

Poland

Portugal

Romania

Serbia

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Pass Network
Participating companies 

The list below shows all companies participating in Interrail. You 
can also find a full list of all participating companies in the Rail 
Planner app.

* Your Pass must be valid in both the country of departure and arrival to travel with 
these companies.
** Only valid on the domestic part of the line.



How to use your Interrail Pass
What‘s included in my Interrail Pass?

Your Interrail Pass consists of a Pass Cover with a ticket attached 
inside.

Important: Do not detach your ticket from your Pass Cover as 
one is not valid without the other.

Once you receive your Interrail Pass, it’s important to check all 
the details first, especially your name, passport/ID number, and 
validity period. If you find any mistakes, you can get in touch with 
your point of purchase to get a replacement.

What travel documents do I need?

As well as your Interrail Pass, you need to travel with a valid 
passport or legally equivalent identification document (no 
photocopies). Ticket inspectors may ask to see this when 
checking your Interrail Pass - so be sure to keep it at hand. Your 
Interrail Pass is not valid without the identification document you 
used at the time of purchase.

Pass Cover

Your ticket is stapled inside of the Interrail Pass Cover. This 
protects your Pass and contains the essential My Trip section. 



My Trip 

Before you board each new train, bus or ferry; you need to fill in 
the details of your journey in My Trip. But first, choose where you 
would like to record your journeys! You can write your journey 
details in the Pass Cover, or you can enter the details in the Rail 
Planner app (choose which option suits you best). Make a note 
of your decision in the tickbox provided on the Pass Cover:

 
You cannot change your mind once you start to travel. Naturally, 
there is no need to account for any journeys not taken with your 
Interrail Pass.  

My Trip - Pass Cover

   1   1     0   7    0  9    4  2        V   I   E   N   N   A        B   U   D   A   P   E   S   T

Day     Month   Time           From        To                       Train  Bus   Ferry Control area

X

1 2 3 4

My Trip in this Pass Cover

My Trip in the Rail Planner app

What option suits you best? I will record all my journeys in: 

Write the day, month and time 
of departure in the My Trip section of the Pass Cover. 

Record the start and end station 
of your journey (in the local name if possible). 

Indicate which mode of transport 
you’re taking (train, bus or ferry). 

The control area is for ticket inspectors only -  
they could stamp it when checking your Pass. 

1

2

3

4



My Trip - Rail Planner app 

Getting started is easy:

1. Download the Rail Planner app, go to My Trip and create a new 
trip.

2. Connect your Pass to your trip by entering some details from 
your paper Pass, such as the start date and the Pass cover 
number. 

Travelling as a group? If you’re travelling together at all times, 
you can choose to add all your Passes to the same device – just 
repeat steps 1 and 2 to create a trip for each Pass.



3. To record a journey, simply search for your train in the 
planner, then save the journey to your trip. You can add, edit 
and remove your planned journeys up until the moment you 
board the train. Can’t find your journey? You can add the details 
manually. 

4. For ticket inspection, simply show your saved journeys in My 
Trip along with your paper Pass and ID.
 

Whether you write the details in the Pass Cover or enter your 
journey details in the Rail Planner app; you will create a personal 
keepsake of your journeys in My Trip.  
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Travel Calendar 

If you are travelling with a Flexi Pass, you have a certain number 
of travel days to use within an overall validity period. On a 
travel day, you can travel as much and as often as you want 
from midnight to midnight, but remember to check if a seat 
reservation is required for the trains, buses, or ferries you’re 
travelling with.

The Travel Calendar on your ticket is used to record the travel 
days you use. This is important because your Flexi Pass is not 
valid if you’re travelling on a day not marked in your Travel 
Calendar.

Your Travel Calendar has a day and month box for each travel 
day. Both days and months must be written as two digits (so 7 
May is 07/05) and in sequential order. It’s best to fill in the Travel 
Calendar as you go, as it can’t be changed afterwards. Just 
write in the date before your first journey on each day you travel.

Once a travel day has been written in the Travel Calendar, it 
cannot be changed. Doing so can be considered as attempted 
fraud. For this reason, you must use blue or black non-erasable 
ink to fill in the dates, and not pencil. If you make a mistake, you 
will have to mark the correct date in a new box, which means 
you lose one travel day.



Travelling in your country of residence

Your country of residence is the country in which you live and/or 
have citizenship. You can find it printed on your ticket in the top-
right corner. An Interrail Pass generally cannot be used to travel 
in your country of residence. Still, the Interrail Global Pass does 
allow you to make two trips in your home country, provided it‘s 
a country participating in Interrail. All countries listed here are 
considered to be participating in Interrail.

These two trips are referred to as the outbound and inbound 
journey. 
 
The outbound journey can be used to travel from any location 
in your country of residence to the border, or an airport or port.   

The inbound journey can be used to travel from the border, 
or an airport or port, back to your destination in your country of 
residence.  
 
You don’t have to use the outbound journey first – this is up to 
you. You can travel on more than one train, provided all legs 
of your journey are made within the same travel day. If you’re 
travelling by night train, there are dedicated rules which can be 
found on here.

How to travel in your country of residence 

1. Record the outbound/inbound date on the Pass Cover in the 
designated area of My Trip even if you have chosen to record 
your journeys in the Rail Planner app. If you do not make use of 
these trips, this space can be left blank. 

Outbound Journey

Inbound Journey

Day         Month

Day         Month



2. Record your journey details in My Trip
As with all other journeys, make sure that all the trains you take 
during your outbound and inbound journeys are recorded in My 
Trip.  
 

3. Flexi Pass? Record the date on your paper ticket 
If you have a Flexi Pass, you‘ll need to use a travel day, which 
should be recorded in the Travel Calendar.  

 

Saving a travel day for overnight trips

If you‘re taking an overnight trip using a Flexi Pass, and do not 
change trains after midnight, you only have to use one travel 
day: the day of departure. Note that both the day of departure 
and arrival need to fall within the overall validity of your Pass. 
This also applies to night ferries that are fully covered by your 
Pass. 

For example, if you board a night train that departs at 18:10 (6.10 
pm) on 11 August, which is due to arrive at your destination at 
02:15 (2.15 am), you only have to enter 11 August in your Travel 
Calendar. If you are still on the train past midnight, you do not 
need to use a second travel day, unless you board a second 
train. 

This rule also applies if you are using your outbound or inbound 
journey, as long as both days on which you’re travelling are 
within the overall validity of your Pass. Write the day of departure 
in your Travel Calendar as well as in the outbound/inbound 
journey space (whichever is applicable).  

   1   1     0   7    0  9    4  2        V   I   E   N   N   A        B   U   D   A   P   E   S   T

Day     Month   Time           From        To                       Train  Bus   Ferry Control area

X
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For example, let’s say you start your Interrail trip with an 
overnight train from Düsseldorf, Germany (your country of 
residence) to Vienna, Austria on 2 July. Your departure time is 
20:54 (8.54 pm), due to arrive at 08:11 (8.11 am) on 3 July. In this 
case, you should write 2 July in the Travel Calendar, as well as in 
the outbound journey field. 

Replacement of Interrail Passes

An Interrail Pass can only be replaced when it bears incorrect 
information due to an error at the point of sale. This must be 
done at the same point of sale where you bought your Pass. 
Passes that have been damaged, lost or stolen cannot be 
replaced. Tickets purchased to replace lost or stolen Passes can 
also not be refunded. 

Misuse of an Interrail Pass

Failing to follow the principles outlined in this Pass Guide can 
mean your Pass is not valid for travel. If you travel with an invalid 
Interrail Pass, you are, depending on the rules of the relevant 
railway or ferry company, either subject to payment of a fine, 
payment of a full-fare ticket, or both.   
 
Railway or ferry staff are entitled to confiscate a Pass: 
 
• Which is a counterfeit or copy 
• That is being used by anyone other than the person it was 

issued to 
• Where the data on the ticket has been altered manually 
• Used outside of its validity period 
• Used without a passport or other legally equivalent 

identification document (no photocopies) 
 
In these cases, the Pass holder is considered to be attempting 
fraud against both Eurail B.V. and the carrier they are travelling 
with. This will be reported to national authorities, who will 
determine the penalty. Confiscated Interrail Passes cannot be 
returned or replaced under any circumstances. 
 
For further information on the Interrail Pass Conditions of 
Use (including, but not limited to: cancellation, refund and 
compensation policies, and legal provisions), please visit: 
interrail.eu.



Seat Reservations
Interrail is accepted on most trains throughout Europe, but some 
railway companies require an advance seat reservation, which 
means paying an additional fee not covered by your Pass. This 
reservation guarantees a seat (or bed) and can also include 
additional services like a meal and drink served at your seat, or 
free WiFi, giving a more pleasant and comfortable trip. 
 
Train services that require an advance reservation include (but 
are not limited to): 
 
• Seats for most high-speed trains (like SNCF TGV, Thalys, Lyria, 

Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar)  
• Sleeping accommodation in night trains, like couchettes and 

beds 
• Panoramic coaches, available in some scenic trains 
 
For ferries, Interrail Pass holders must book and pay for the 
following in advance: 
 
• Use of cabins, berths and reclining seats 
• Seasonal supplements from June to September on the ferry 

lines operated by Attica Group (Superfast Ferries and Blue Star 
Ferries) 

• Port/fuel taxes 
• Use of certain boats 
 
Seats that require a reservation can be in high demand, 
especially during the summer (particularly July/August), so we 
recommend you book your reservations well in advance. If you 
have a 1st class Pass and 1st class reservations are sold out; you 
can also book a 2nd class reservation if those are available. 
High-speed trains in Germany, Austria, and Switzerland generally 
don’t require reservations. 



The Planner in the Rail Planner app will show when a seat 
reservation is compulsory. Reservations can be booked at train 
stations, with a rail pass agent, or online. Reservations for Italy 
and France, as well as some international trains (including 
Eurostar and Thalys), can also be booked via the Rail Planner 
app. You can find out more about reservations and where to 
book on interrail.eu/reservations. 
 
Tip: In the Rail Planner app, you can use the ‘No reservation 
needed’ option when planning your trip. You might spend 
more time travelling and may need to change trains more 
frequently, but you‘ll avoid having to pay additional fees for seat 
reservations.



Pass Benefits and Discounts
Your Interrail Pass gives you access not just to Europe’s train 
network, but also to lots of extra benefits and discounts across 
the continent for an even better trip. These include discounts 
on city cards, boat tours, hotel and hostel accommodation, 
museum tickets, other public transport, and plenty more.

You can make use of these discounts on any day within the 
overall validity of your Pass, even if you’ve used all of your 
travel days. For international ferry lines; it is important to check 
what validity is needed, as this can vary between operators. 
Sometimes a Pass only needs to be valid in the country of 
departure or the country of arrival.
 
How to book benefits and discounts

A lot of benefits can be arranged at the destination by showing 
your valid Interrail Pass, but most require advance booking. 
Check interrail.eu/en/interrail-passes/deals or the Rail Planner 
app before buying or booking, as benefits are subject to change 
without prior notice.  
 
Tip: In the Pass Benefits section of the Rail Planner app, you can 
find a list of benefits listed by country. If a benefit requires an 
advanced booking, it will also contain details on how to book. 

Included benefits 

Must-see scenic routes
Up to 50% off or only a seat reservation required.

Ferries
20-50% discount across Europe.

City cards
10-50% discount on city cards in most big cities.

Tours and attractions
Up to 50% off on attractions, museums, and tours.

Accommodation
10-20% discount on hotels and hostels across Europe.

Food and drinks
10% discount at selected Hard Rock Cafes across Europe
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