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Willkommen im Nahverkehr
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Welcome to the regional public transport

Mit Bahn und Bus sind fast alle Orte in Schleswig-Holstein gut zu erreichen.
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Almost all places in Schleswig-Holstein can easily be
reached by train or bus.
You can ﬁnd the bus timetables at the bus
stops and online at www.nah.sh

Die Fahrpläne für den Bus ﬁnden Sie direkt an den Haltestellen und online unter
www.nah.sh

You can ﬁnd the train timetables at the train
station or online at www.nah.sh. Information
in English can be found at www.bahn.de

Die Fahrpläne für die Bahn ﬁnden Sie am
Bahnhof oder online unter www.nah.sh
Eine englischsprachige Auskunft ﬁnden
Sie unter www.bahn.de

Willkommen
in Schleswig-Holstein

If you have any questions about the regional public transport you can contact the NAH.SH customer service: Mondays
to Saturdays from 8 am to 6 pm on +49 (0)1805.71 07 07
(14 ct./min. from German landlines, maximum 42 ct./min.
from the mobile phone network).

The NAH.SH timetable information
At www.nah.sh you can ﬁnd out everything about regional
public transport in Schleswig-Holstein. Simply enter the origin and destination, the date of travel and the desired time
and start the search:

Welcome to Schleswig-Holstein
You can find everything related to the regional
public transport at www.nah.sh
NAH.SH customer service T +49 (0)1805.710707
(14 ct./min. from German landlines,
mobile phone price max. 42 ct./min.)

Alles über den Nahverkehr ﬁnden
Sie unter www.nah.sh
Origin

Destination Date

Time

Die NAH.SH-Fahrplanauskunft

Unterwegs mit Bahn und Bus

Startort

NAH.SH-Kundendialog T 01805.710707
(14 Ct/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreis max. 42 Ct/Min.)

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH
(NAH.SH GmbH)
Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
www.nah.sh

Unter www.nah.sh erfahren Sie alles über den Nahverkehr in Schleswig-Holstein. Geben Sie einfach Startund Zielort, Reisetag und gewünschte Uhrzeit ein und
starten die Suche:

On the move with train and bus

Search

You will then be shown the connections. Clicking on the arrow on the left opens a more detailed view:

Bei Fragen rund um den Nahverkehr können Sie sich
an den NAH.SH-Kundendialog wenden: montags bis
sonnabends von 8 bis 18 Uhr unter T 01805.71 07 07
(14 Ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, maximal 42
Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz).

Zielort

Datum

Uhrzeit

Suche

Ihnen werden dann die Verbindungen angezeigt. Eine
detailliertere Ansicht öffnet sich durch Anklicken des
Pfeils links:

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

nach Esbjerg

Die Fahrkarte

Dänemark

Im Bahnverkehr gilt
Tønder der SH-Tarif ab/bis
Tønder st.

Westerland

The ticket

nach Fredercia

Für Bahn und Bus benötigen Sie eine gültige Fahrkarte.

You require a valid ticket for trains and buses.

Eine Fahrkarte für den Bus erhalten Sie direkt
beim Busfahrer.

Niebüll

Bahnlinien in Schleswig-Holstein
Train lines in Schleswig-Holstein

FLENSBURG

Dagebüll
Mole

Kreis
Schleswig-Flensburg

Die Fahrkarte für die Bahn erhalten Sie am
Fahrkartenautomaten oder in den Reisezentren
am Bahnhof.

A ticket for the bus is obtained from
the bus driver directly.
A train ticket is obtained at the ticket
machines or at the travel centres at the
train station.

Kreis
Nordfriesland

Jübek

Wenn Sie Bus und Bahn auf Ihrem Reiseweg nutzen, brauchen Sie übrigens nur eine Fahrkarte für Bahn und Bus.

Schleswig
Eckernförde

Owschlag

Friedrichstadt

Die Einzelfahrkarte
Die Einzelfahrkarte gilt für eine Hinfahrt auf der gewählten Strecke. Sie gilt auf kurzen Strecken maximal 2 Stunden ab dem Kauf.

If you are going to use both the bus and the train on your journey, you require only one ticket for the train and the bus.

Ostsee

Husum

Nordsee

Single ticket
A single ticket is valid for a single journey on the chosen route. On short routes, it is valid for a maximum of 2 hours after
purchase.

Bad St.
Peter-Ording

KIEL

Rendsburg

Kreis Plön

Oldenburg

Kreis
Dithmarschen

Helgoland

Heide

Die Tageskarte
Die Tageskarte gilt für eine Person. Sie können hiermit beliebig oft auf der gewählten Strecke fahren.
Hinweis: Bitte tragen Sie Ihren Namen auf der Karte ein.
Die Kleingruppenkarte
Die Kleingruppenkarte gilt für bis zu 5 Personen. Sie können hiermit an einem Tag beliebig oft auf der gewählten
Strecke fahren. Von montags bis freitags können Sie ab 9
Uhr damit fahren. Samstags, sonntags und feiertags gilt
die Kleingruppenkarte schon ab 0 Uhr.
Hinweis: Bitte tragen Sie die Namen aller Reisenden auf
der Karte ein.
Tipp: Es können bis zu 3 Kinder unter 6 Jahren kostenlos mitfahren,
wenn Sie eine Einzelfahrkarte, Tageskarte oder Kleingruppenkarte gelöst
haben. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren brauchen eine
Einzelfahrkarte für Kinder.

Büsum

Kreis
Ostholstein

Plön

Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Eutin

Hohenweststedt

Day ticket
A day ticket is valid for one person. With this ticket you can
travel on the chosen route as often as you like.
Note: Please enter your name on the ticket.

Neustadt

NEUMÜNSTER

Kreis
Steinburg
Glücksstadt

Lübeck-Travemünde Strand

Itzehoe

Bad
Schwartau

Bad Segeberg

Kreis
Segeberg
Kaltenkirchen

LÜBECK
nach Bad Kleinen

Bad
Oldesloe

Elmshorn

Kreis
Pinneberg

Wichtig/Attention:

Ratzeburg

Bevor Sie in die Bahn einsteigen,
Pinneberg

brauchen Sie eine gültige Fahrkarte.
Können Sie bei einer Kontrolle keine Fahrkarte

Ahrensburg

Tip: Up to 3 children under the age of 6 can travel with you for free if you
have validated a single ticket, a day ticket or a small group ticket. Children

Kreis
HerzogtumLauenburg

HAMBURG

vorweisen, kostet dies zusätzlich 60 Euro.
nach Cuxhafen

MecklenburgVorpommern

Kreis
Stormarn

Wedel

HamburgAltona

You will need a valid ticket before boarding

and youths between 6 and 14 years of age require a single ticket for children.

Büchen

the train. If you fail to show a valid ticket
upon request, you will be charged
an extra fine of 60€.

Lauenburg
nach Bremen

nach Hannover

nach Lüneburg

Small group ticket
The small group ticket is valid for up to 5 people. With this
ticket you can travel as often as you like on the chosen route
on one day.
From Monday to Friday, you can travel with the ticket from
9am. On Saturdays, Sundays and public holidays, the small
group ticket is valid from midnight.
Note: Please enter the names of all travellers on the ticket.
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nach Rostock

