
Infosheet

Die Nahverkehrsbranche sagt Danke für die Treue ihrer Stammkund*innen während des  
Lockdowns: Mit dem Deutschland Abo-Upgrade können Abonnent*innen des ÖPNV vom 
13. bis einschließlich 26. September 2021 bundesweit Busse und Bahnen der teilnehmenden
Partner nutzen – und zwar ohne weitere Kosten.

Wer kann mitmachen?
Berechtigt sind Kund*innen des öffentlichen Nah-
verkehrs mit gültigen Abo-Tickets. Dazu zählen auch 
Seniorentickets, Semestertickets, Job- und Firmen-
tickets sowie Schülertickets. Genauere Informationen 
zu den Tickets, die unter die Aktion fallen, und zu 
den nutzbaren Verkehrsmitteln werden von den  
jeweiligen Verkehrsverbünden und -unternehmen 
zur Verfügung gestellt.

Wichtig: 
Das Upgrade erhalten die Teilnehmer*innen in 
Form eines personalisierten Tickets. Dieses ist nur 
in Kombination mit dem Abo-Ticket gültig und bei 
den Fahrten stets mitzuführen.

Wie kann ich mitmachen?
Um beim Deutschland Abo-Upgrade mitzumachen, 
müssen sich Kund*innen einmalig auf der Website 
von #BesserWeiter registrieren. Das ist seit dem  
6. September und bis zum Ende des Aktionszeit-
raums möglich. Im Anschluss an die Anmeldung
wird das Abo-Upgrade als Ticket via E-Mail
verschickt. In Kombination mit dem gültigen
ÖPNV-Abo können damit im Aktionszeitraum vom
13. bis 26. September 2021 über 95 Prozent der
bundesweiten Nahverkehrsangebote genutzt wer-
den. Ohne zusätzliche Kosten.

Wo kann ich fahren?
Das Deutschland Abo-Upgrade gilt in allen teilneh-
menden Verkehrsverbünden und -unternehmen.  
Einen Überblick über die Gültigkeitsbereiche liefert 
die Karte. Eine Liste der teilnehmenden Partner fin-
det man in den FAQ, unter dem Reiter „Gültigkeit“. 
www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#faq 

Wichtig:  
Züge des Fernverkehrs (EC/IC/ICE) sind 
ausgenommen.

Für alle weiteren Fragen 
kontaktiert uns bitte direkt:
0180 6 - 50 40 30
(ein Anruf kostet 20 Cent pro Verbindung aus dem deutschen  
Festnetz und maximal 60 Cent pro Verbindung via Mobilfunk)

Wichtiger Hinweis:
Die Umsetzung der Aktion ist abhängig von den 
aktuellen Pandemieentwicklungen. Fahrgäste soll-
ten sich zusätzlich vor Fahrtantritt vor Ort über die 
geltenden Corona-Regelungen in Bezug auf die Bus- 
und Bahnnutzung informieren. In der Regel wird – 
neben dem Tragen einer medizinischen Maske – auf 
die Einhaltung der gängigen Sicherheitsregeln hin-
gewiesen. Eine gute Handhygiene ist dabei ebenso 
selbstverständlich, wie die Hust- und Nies-Etiquette 
und das Fernbleiben bei Krankheitssymptomen.

https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#faq
https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#lpregister
https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#upgrade
https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#faq
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Germany’s public transport industry is saying a big thank you to its regular customers for their 
loyalty during the lockdown. With the Deutschland Abo Upgrade, public transport subscribers 
can use the buses and trains of participating partners throughout Germany from September  
13 to 26, 2021 – at no additional cost. 

Who benefits?
The upgrade is available to all public transport cus-
tomers with valid season tickets, including holders 
of senior citizen tickets, semester tickets, job and 
company tickets, and student tickets. Participating 
transport associations and companies will provide 
detailed information on the eligible ticket types 
and means of transport.

Important:  
Ticket-holders receive the upgrade as a personal-
ised ticket that is only valid in combination with 
their season ticket and must be carried during all 
journeys.

How do I benefit?
To take advantage of the Deutschland Abo Upgrade, 
you’ll need to register on the #BesserWeiter  
website. The offer started on September 6 and you 
can register any time before the offer ends. After 
you register, you will receive your upgrade ticket 
via email. In combination with your valid season 
ticket, you’ll be able to use more than 95% of the 
local transport services across Germany from  
September 13 to 26, 2021. At no additional cost.

Where can I travel?
The Deutschland Abo upgrade is valid for all  
participating transport associations and companies. 
The map shows where you can use the upgrade.  
A full list of participating partners can be found  
in the FAQs, under the “Gültigkeit”  tab. 
www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#faq 

Important: 
Long-distance trains (EC/IC/ICE) are not included.

If you have any questions,  
please contact us directly:
0180 6 - 50 40 30
(Each call costs €0.20 from a German landline and max. €0.60 from a mobile)

Please note:
The availability of the upgrade offer may be limited 
due to pandemic restrictions. Passengers should 
check local information for details of applicable  
regulations regarding bus and train use before  
starting their journey. At all times, passengers are 
advised – in addition to wearing a medical mask 
– to follow hygiene guidelines, including regular 
hand-washing, coughing and sneezing etiquette and 
staying at home if they have symptoms of illness.

https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#faq
https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#faq
https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#upgrade
https://www.besserweiter.de/abo-upgrade.html#lpregister



