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Bordbistro zwischen der 1. und 2. Wagenklasse.

Auch Tageszeitungen erheltlich ( nach Verf 0gbarkeit).
Frankfurt (Main) - Kriln

Am-Platz-Service durch zugteam in der 1. Klasse mit
Speisen, Getrenken und Tageszeitungen (nach

Verfiigbarkeit).

ICE-Chef-Abteil

Rollstuhlplatze und behindertengerechte
Toilette in den Wagen 25 und 35.

Kleinkindabteil. Ein Wickeltisch befindet
sich im behindertengerechten WC.

Wagen mit Mobilfunkepeater f [ir verbesserten

Handyempfang.

WLAN im Zug
WLAN in Ztigen mit Hotspot der Telekom in
Deutschland in der 1. Klasse kostenfrei. Weitere
Inf ormationen: www.imlCE.de

Ruhebereich: bittehier Lilm und stiirende
Gelausche vermeiden, Hand)t Nutzung
nicht erwtnscht.

Wihrend Ihres Aufenthaltes im Zugfiihren Sie Ihren
Hund imme! mit Maulkorb und einet Leine. Den :

Anweisungen des zugbegleitpe$onals bitten wir
Folge zu leisten.

In den ZUgen des DB Fernverkehrs kiinnen sie mit
Bargeld oder den folgenden Kreditkarten bezahlen:
VISA, Mastercard, Diners Club, American Express und

JCB.

Wir bitten Sie, Ihre Fahrkarten im zugstets mit sich zu

tragen.

Wir wiinschen Ihnen eine angenehme Reise.

Bordbisuo (cafi) between the 1st and 2nd class

coaches.

Daily newspapers are available as well (subiect to
availability).
Frankf urt ( Main) - Kiiln

At-seat sewice in lst class frcm the tain qew, selling

foad, drink and daily newspape$ (subject to
availability).

ICE manager computment

Wheelchat space and disabledtoiletin coaches 25 and
35.

Parcnt-child compartment. Baby changing tablein the

disabled toilet.

Coach with mobile phone rcpeater for better rcception.

WiFi on hoard ICE tains
Frce WiFi in fi$t-class coaches of tjains with Telekon
Hospot in Gemany. Further information:
www.imICE.de

Quiet zone: please avoid causing noise or distubances.

Please do not use nobile phones.

Any dogs brought on board nust be muzzled ond kept
on alead at all times. Please conply with all
instuctions issued by train staff.

On DB lang4istance trainsyou can pay by cash. We

also accept the following ctedit cuds: VISA,
MasterCard, Diners Club,Aneican Exryess and JCB.

Ptease keep you tickets with you at dll tines.

We wish you a pleasant journey.


