
 
ÖBB RUHEZONE:  
GEMÜTLICHKEIT ON TOUR  

 
Neugestaltung der Ruhezonen im ÖBB Railjet sorgt zukünftig für 
mehr Entspannung! 
 
Durch ein neu entwickeltes Design-Konzept soll zukünftig die 
Ruhezone in der 1. als auch in der 2. Klasse sowohl im 
Eingangsbereich, als auch Innenraum besser erlebbar gemacht 
werden und somit zu einer verbesserten Einhaltung der Ruhezonen 
beitragen.  Die Ruhezone wird dadurch zu einem Ort wo entspannt 
gereist, abgeschaltet oder in Ruhe gearbeitet werden kann. 
 

Klare GRÜNE Kennzeichnung zur besseren 
Orientierung im Eingangsbereich 

Das neue Ruhezonen-Design erstrahlt in der Farbe Grün. Diese 
steht für Natur und wirkt beruhigend. Eine gut sichtbare 
Kennzeichnung am Eingangsbereich informieren schon vor Eintritt 
in die Ruhezone: ab hier geht’s gemütlich(er) zu. Auch gleich beim 
Eingang: Info-Piktogramm weisen vorab schon auf die Spielregeln 
in der Ruhezone hin. 
 
Auch innen ist die Gestaltung GRÜN 

Das neue Ruhezonen-Design zieht sich auch im Wageninneren 
durch: Das Design findet sich auf den Kopfpolstern wieder. 
Gedimmtes Licht und Piktogramme an der Reservierungsanzeige 
mit den Spielregeln der Ruhezone unterstützen das Motto: hier ist 
Entspannung zu Hause! 
 
Gemeinsam besser unterwegs: Spielregeln für 
entspanntes Reisen in der Ruhezone 

Nach einem Arbeitstag gemütlich die Heimfahrt antreten. Die Fahrt 
für ein Projekt für die Schule oder Arbeit nutzen, oder ganz 
entspannt den Inhalten des Klassikportals fidelio im railnet lauschen 
- dabei bitte nicht die Kopfhörer vergessen . Oder einfach für die 
Dauer der Fahrt alles hinter sich lassen und in ruhiger und 
entspannter Reiseatmosphäre die Schönheit der österreichischen 
Landschaft genießen – die Ruhezone bietet den geeigneten Raum. 
 
Im Sinne der Mitreisenden bitten wir Sie, die Ruhezone einzuhalten. 
Sollte die Ruhezone ihrem Namen nicht gerecht werden, setzen Sie 
sich bitte mit unserem Zugteam vor Ort in Verbindung. In vielen 
Fällen reicht ein freundliches Wort. 
 
Weitere Verbesserungsmaßnahmen betreffend der Ruhezonen sind 
bereits in Planung. 

WAS IST NEU? 

Die beliebte Ruhezone im ÖBB Railjet 

bekommt ein neues Gesicht. Bis 

Sommer 2018 werden alle Railjets für 

Sie mit dem neuen Design 

ausgestattet.  

 

Bitte pssst! Schon vor Eintritt informieren 

Markierungen in entspannendem Grün: ab 

hier beginnt die Ruhezone. hier beginnt die Ruhezone. 

Spielregeln für entspanntes Reisen finden sich auch auf der 

Reservierungsanzeige wieder! 


