
Unsere starken Partner für ihre 
nächste reise:Mitglied werden Und Profitieren!

Clemens-August-Str. 118 Geschäftszeiten:
D-59821 Arnsberg  Montag bis Freitag
   6.30 - 12.00 und 13.00 - 18.30 Uhr
Telefon: 02931-939344 und nach Vereinbarung!
Fax: 02931-939341
E-Mail: info@globrailer.de
Internet: www.globrailer.de

GlobRaileR 
iM bahnhof arnsberg (westf.)



Mit diesem Flyer möchten wir Sie über unser umfangreiches 
Angebot informieren.

Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Millionen Euro die 
Verkehrsunternehmen im Jahr mehr einnehmen, weil im 
Internet oder am Automaten falsche, und vor allem zu teure, 
Fahrscheine gekauft werden? 
Kaufen Sie keine Fahrscheine, die Ihnen nur als günstig 
und richtig erscheinen, und das alles nur, weil es dort keine 
Beratung gibt.

Das muss nicht sein!
Wir bringen für Sie Licht in den Tarifdschungel, denn günstige 
Fahrscheine müssen kein Zufall sein. Warum also im Internet 
oder am Automaten mehr bezahlen als nötig?

Bei uns benötigen Sie weder Tarif-, Internet- noch Automaten-
kenntnisse, Sie benötigen weder einen Computer, Drucker, 
Passwort, eine Kreditkarte noch müssen Sie passend 
bezahlen! 
Unser qualifiziertes und geschultes Team ist mit nichts ander- 
em beschäftigt als aus dem Tarifdschungel, dass für Sie opti-
male Angebot heraus zu suchen.

Unser Angebot beinhaltet neben dem Verkauf aller -An- 
gebote auch die Beratung und Buchung von Touristikange-
boten. Service aus einer Hand – vom Fahrscheinkauf über:

Fahrscheine und Angebote der:
 • deutsche bahn (db)
 • französischen eisenbahn (sncf)
 • italienischen eisenbahn (trenitalia)
 • Österreichischen bundesbahn (Öbb)

 • autoreisezüge
 • bahn erlebnis reisen
 • fahrscheine und reservierungen für nahezu 

 alle länder europas und teilen von asien
 • flixtrain
 • flusskreuzfahrten & fähren
 • gls – Paketshop
 • haus zu haus reisegepäck
 • hotels weltweit
 • kreuzfahrten auf schienen
 • last Minute bahnreisen
 • nah- und fernreisen
 • radreisen
 • reiseschutz
 • städtereisen
 • transsibirische eisenbahn & Zarengold
 • Urlaub in deutschland & europa
 • Verbundfahrscheine (Vrr, westfalentarif etc.)
 • wander- und trekkingreisen
 • wein- & genussreisen

Zu der persönlichen Beratung und Buchung 
im BahnCenter, gibt es folgende Alternativen:

Beratung/Buchung:
 • Persönlich im bahnhof arnsberg/westf.
 • per telefon: 02931-939344
 • per fax:        02931-939341
 • per e-Mail:   info@globrailer.de

Bezahlung:
 • bar im bahnhof arnsberg/westf.
 • überweisung
 • ec-karte
 • kreditkarte
 • rechnung
 • per nachnahme

Übergabe:
 • Persönlich im bahnhof arnsberg/westf.
 • Versand mit der Post
 • abholung am automaten (bahn-tix)
 • Versand per e-Mail (online- oder handy-ticket)

herZlich willkoMMen bei den Profis der bahnagentUr GlobRaileR – 
ihren bahnreisesPeZialisten! der Vcd Vor ort

Im Hochsauerland ist der ökologische Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) e. V. seit 1995 durch einen eigenen 
Kreisverband präsent.

VCD-Mitglieder engagieren sich hier ehrenamtlich für eine 
umweltfreundlichere Verkehrspolitik, z. B. durch:

•	 Kreisgeschäftsstelle	Im	Bahnhof	Arnsberg
•	 FahrradBus-Projekte
•	 Radwegeplanung	/	Arbeitskreise	Radverkehr
•	 Bewegungsförderung	in	Schule	und	KiTa	mit	den		 	
	 Aktionen	„Zu	Fuß	zur	Schule“,	„FahrRad“,	„Mobilitätsfibel“
•	 Förderung	des	Schienenverkehrs,	Reaktivierungsprojekte
•	 Vertretung	der	Fahrgastinteressen	gegenüber	Bus-	und		
 Bahnunternehmen sowie Aufgabenträgern 
•	 Verknüpfung	von	Bus,	Bahn	und	Fahrrad
•	 Fahrgastberatung
•	 Informationen	beim	monatlichen	VCD-Treff
•	 Exkursionsreihe	mit	Bus,	Bahn	und	Rad	–	zu	Top-	 	
 Konditionen für Mitglieder!

Für diese vielfältigen Tätigkeiten 
brauchen wir Sie als Mitglied 

und Unterstützer!

Treten Sie dem VCD bei!
Formular umseitig!

VCD Kreisgeschäftsstelle e.V.
Clemens-August-Str. 118 D-59821 Arnsberg
Tel.: 02931-939351 Fax.: 02931-939341
Internet:	www.vcd.org/hochsauerland
E-Mail: hochsauerland@vcd.org oder 
 vorstand-hochsauerland@vcd.org !


