
ANLEITUNG RAIL&FLY

DB-Gutscheincode



RAIL&FLY-MASKE VON SCHAUINSLAND-REISEN AUFRUFEN
Öffnen sie die Rail&Fly-Seite auf 
www.schauinsland-reisen.de/fahr-
karten. Den Link dazu findet der 
Kunde in den Reiseunterlagen und 
auf mein-schauinsland.de. Tragen 
Sie die Buchungsnummer (1) und 
wahlweise die Kundennummer 
oder die Agenturnummer (2) des 
Reisebüros ein. Dann auf „Gut-
scheincodes generieren“ (3) klicken.
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ÜBERSICHT DER GENERIERTEN GUTSCHEINCODES
In einer Übersicht (1) bekommen 
Sie alle automatisch generierten 
Gutscheincodes angezeigt. Kinder 
unter 6 Jahren werden mit ange-
zeigt, an der Beschreibung erkennt 
man aber, dass ein eigener Code 
nicht notwendig ist. Mit einem 
Klick auf „Gutscheincodes einlösen“ 
(2) werden Sie automatisch auf 
eine Webseite der Bahn geleitet.

1

2



WECHSEL ZU BAHNANREISE.DE
Sie wurden nun auf die Seite der Deutschen Bahn  
geleitet, wo erneut alle Codes aufgeführt sind.  
Sie brauchen hier nichts weiter machen als auf  
„Codes einlösen“ (1) klicken.
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REISENDE AUSWÄHLEN
Wählen Sie die Personen (1) aus,  
die zusammen und auf der-
selben Strecke reisen möchten 
und klicken auf „Weiter zur 
Verbindungssuche“ (2).
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SUCHKRITERIEN ERGÄNZEN
Für die ausgewählten Personen (1) 
müssen die noch offenen  
Suchkriterien (2) ergänzt werden, 
um auf „Weiter zur Verbindungs-
auswahl“ (3) klicken zu können.
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VERBINDUNG AUSWÄHLEN
Hier erhalten Sie eine Übersicht der 
verfügbaren Verbindungen. Über 
„Details einblenden“ (1) können 
weitere Details zu einer bestimmten 
Verbindung angezeigt werden. 
Auch können frühere oder spätere 
Verbindungen (2) eingeblendet 
werden. Wählen Sie hier Ihre ge-
wünschte Verbindung (3) aus.
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ÜBERSICHT
Nach Auswahl der gewünschten 
Verbindung werden alle Daten 
übersichtlich (1 und 2) angezeigt. 
Bitte überprüfen Sie hier final 
alle Angaben und klicken dann 
auf „Jetzt Ticket buchen“ (3).  
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TICKET HERUNTERLADEN
Bevor weitere Gutscheincodes ein-
gelöst (3) werden können, muss 
das Ticket zunächst herunter-
geladen (1) werden. Sie können 
sich oder anderen das Ticket auch 
per E-Mail (2) zusenden.
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GEBUCHTE TICKETS UND NEUE BUCHUNG STARTEN
Hier können Sie weitere Gutschein-
codes (2) einlösen. Folgen Sie dazu 
bitte wieder den vorherigen Folien. 
Außerdem sehen Sie hier auch 
Ihre bereits eingelösten Gutschein-
codes und Teilnehmer (1). Sie 
können erstellte Tickets hier erneut 
herunterladen und versenden (3). 1 2
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT


