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Um die Gesundheit und Sicherheit unserer Fahrgäste und Mitarbeiter zu 
schützen, sind einige Verhaltensregeln aufgeführt, die im Zug 
eingehalten werden müssen. 

 

Vor der Fahrt 
 

• Sollten Sie die Symptome der Grippe haben, fahren Sie nicht mit dem Zug. 

• Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich vor Fahrtantritt. 

• Auf   Anfrage   der   ÖBB   um   ein   besseres   Service   anbieten   zu   können,   ist die 
Sitzplatzreservierung stark empfohlen. 

Ab 15/07/2020 müssen Buchungen über die Website www.obb-italia.com 
Am Ende der Prozedur erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, die dem Zugbegleiter beim 
Einsteigen in den Zug vorgelegt werden muss 
Es besteht Reservierungspflicht für Gruppen ab 6 Personen über die obengenannte Email- 
Adresse. 

Der  Reisende wird danach eine Bestätigung per Email bekommen, die dem 
Zugbegleitungspersonal beim Einsteigen gezeigt werden muss. 

• Die Tickets für die italienische Strecke können vor der Abfahrt sowohl auf der Trenitalia- 
Webseite als auch an den Ticketautomaten erworben werden. 

Die Tickets für die grenzüberschreitende Strecke sind erhältlich: 

- auf italienischem Gebiet direkt im Zug ohne Aufpreis. Dieses Ticket ist bereits mit dem 
Abreisedatum validiert und gilt für eine einfache Fahrt in vorwärtsstrebender Richtung. 

- auf österreichischem Gebiet über das Vertriebsnetz der ÖBB. 
 
 

Warten und Einsteigen 

• Beim Warten am Bahnhof ausreichend Abstand halten. 

• Tragen Sie beim Warten am Bahnhof eine Mund-Nasen-Schutz-Maske **. 

• Alle verfügbaren Ein- und Ausstiegsbereiche bzw. Türen nutzen. 

• Vor dem Einsteigen Fahrgäste mit ausreichend Abstand aussteigen lassen. 

** Das Tragen einer MNS-Maske gilt nicht für Kinder bis 6 Jahre und für alle Personen, die aus 

gesundheitlichen Gründen keinen MNS tragen können. 

http://www.obb-italia.com/
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Die Verantwortung für die Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Maßnahmen 
durch die Reisenden obliegt ausschließlich der Exekutive. 

Während der Fahrt 
 

 

• In allen unseren Zügen ist es pflichtig, eine MNS-Maske zu tragen. 

• Alle nicht verfügbaren Sitzplätze werden mit dem Kein-Sitz-Symbol gekennzeichnet.  

• MNS-Maske nicht in den Zügen zurücklassen. 

• Nur in den Ellenbogen oder in ein Taschentuch husten/niesen. 

• Vor dem Aussteigen möglichst spät den Sitzplatz verlassen um Gedränge in Gängen und 
Abteilen zu vermeiden. 

 

 
Nach der Fahrt 

 

• Benutzte Taschentücher, Masken und Handschuhe sofort korrekt in den dafür geeigneten 
Behältern entsorgen. 

• Hände nach der Fahrt gründlich waschen oder desinfizieren. 
 
 

Für die Einhaltung dieser Verhaltensregeln ist jeder einzelne Fahrgast 
selbst verantwortlich. 

 
 
 


