
 
ÖBB FAMILIENZONE:  
SPIEL, SPAß UND ZUGFAHREN – DAS GEHT 
 
Gestaltung einer Familienzone im ÖBB Railjet bringt Spaß in die Zugfahrt! 
 
Um Familien mit Kindern ein spannenderes Reiseerlebnis zu bieten, wurde eine Familienzone neu 
konzipiert und gestaltet. Diese wird bis Sommer 2018 in allen ÖBB Railjets zu finden sein und das Reisen 
als Familie mit Kindern noch angenehmer und kurzweiliger gestalten. 
 

Neue Familienzone im ÖBB Railjet - hier darf gelacht und gespielt werden  

Wenn Kinder spielen, kann es auch einmal lauter werden. Aus diesem Grund haben die ÖBB die 
sogenannte Familienzone entwickelt– ein Bereich speziell für Spiel und Spaß. Diese erstrahlt gut 
gekennzeichnet in einem hellen und freundlichen „blau“ – eine der Lieblingsfarben der Kinder. – Damit wird 
das Reisen als Familie mit Kindern noch angenehmer.  
 
BLAU – die Farbe der Familienzone 

Das neue Familienzonen-Design zeigt sich am Eingangsbereich durch die Beklebung der Innentüren mit 
dem Familienzone-Info-Piktogramm und im Wageninneren durch Piktogrammen an der 
Reservierungsanzeige. Damit ist der Bereich sehr gut gekennzeichnet und für jeden ist vor Eintritt 
ersichtlich: hier kann es auch mal lauter werden! Zu finden ist der familienfreundliche Bereich in den 
Railjets der ÖBB in der 2. Klasse der Wagen Nummer 21 bzw. 31. Die Tische sind mit 5 unterschiedlichen 
lustigen Spielen beklebt und sorgen für Spaß und Unterhaltung unserer kleinen Fahrgäste. Auch das WC 
wurde kindgerecht im Look von Timi Taurus gestaltet und bietet einiges zu entdecken. Die Familienzone 
wird hierdurch zu einem Ort an dem gelacht und gespielt werden darf! 

 
Weiter geht die „wilde“ Fahrt in der Familienzone 

Weitere Verbesserungsmaßnahmen für das Reiseerlebnis von Familien sind bereits in Planung 
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Abbildung 1 - In 5 Sprachen begrüßen wir bis zur Mitte des Wagens 21 

bzw. 31 Familien mit Kindern 

Abbildung 2 - Auch die Reservierungsanzeigen wurden mit 

entsprechenden Hinweisen zur Familienzone ausgestattet 

Abbildung 3 - schon vor dem Betreten der Familienzone wird klar: hier ist 

der richtige Ort für eine Reise mit Kindern 

Abbildung 4 - Insgesamt 5 Tische mit Spielen warten darauf gespielt zu 

werden 


