
 

Hotel+Bahn-Pakete im CosmoNaut suchen & buchen 

Mit der Einführung der neuen dynamischen Bahntarife zum 1.4.2020 bietet Ameropa in gewohnter Qualität 

weiterhin Hotel + Bahn im Paket an. Die Paketpreise verhalten sich durch die neuen Bahntarife dynamisch, 

d. h. der Preis ergibt sich tagesaktuell aus einer gesonderten Hotelrate und der gewählten Bahnverbindung. 

Dadurch sind die Hotel+Bahn-Pakete preislich besonders attraktiv, vor allem bei einer langfristigen Buchung.   

Vorteile der neuen Hotel + Bahn-Pakete:  

 Analog zur Bahnfahrt als zubuchbare Leistung sind auch im Hotel + Bahn-Paket die 

Sitzplatzreservierung und das City-Ticket (in rund 130 Städten) bereits inklusive. 

 Sie profitieren von nachverhandelten, besonders attraktiven Hotelpreisen und Kontingenten,  

die nur im Paket angeboten werden. 

 Durch die neue Dynamik der Hotel+Bahn-Pakete stehen Ihnen eine größere Auswahl, mehr 

Verfügbarkeiten und tagesaktuelle Preise in vielen Top-Metropolen und kleineren Städten in 

Deutschland und Europa zur Auswahl. 

 Sie und Ihre Kunden haben die Wahl: Sowohl der zuggebundene Sparpreis Touristik als auch der 

Flexpreis Touristik mit freier Zugwahl am Reisetag können im Paket gewählt werden. 

 

Die Suche in CosmoNaut 

Die Suche der Hotel+Bahn-Pakete erfolgt im Reiter Bahnreisen.  

 

Füllen Sie nun die verschiedenen Suchkriterien der Bahnfahrt, wie Abfahrtsbahnhof, Reisedatum und  

–dauer sowie Ziel aus. Außerdem können die gewünschte Tarif- und Wagenklasse vordefiniert werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sparpreis Touristik ist 

zuggebunden und nicht 

stornierbar. Die bei Buchung 

ausgewählte Bahnverbindung 

ist zwingend zu nutzen.  

Der Flexpreis Touristik ist nicht zuggebunden und kann gegen 19 € 

Gebühr storniert werden. Bei Buchung muss für die Sitzplatz-

reservierung trotzdem eine konkrete Bahnverbindung ausgewählt 

werden. Ihre Kunden haben am Reisetag natürlich freie Zugwahl, 

aber nur auf der gewählten Verbindung einen reservierten Sitzplatz. 

 

Geben Sie beim Veranstalter 

AME ein und wählen sie die 

gewünschte Anzahl der 

Reisenden (+ ggf. das Alter 

der Kinder) aus. Für qualitativ 

hochwertige Suchergebnisse 

ist es außerdem ratsam, nach 

Hotelattributen zu filtern. 



 

Sie starten die Suche nun mit einem Klick auf den Button „Suchen“.  

 

Die Hotelübersicht ist nach Preis vorsortiert, kann jedoch auch nach anderen Kriterien sortiert werden. 

Der angezeigte Ab-Preis stellt den günstigsten Preis für das jeweilige Hotel mit der günstigsten Hin- und 

Rückfahrt für den angefragten Reisezeitraum dar. Wählen Sie nun das gewünschte Hotel für das Paket aus. 

Die sich öffnende Zugübersicht im unteren Bildschirmfeld zeigt die verschiedenen Verbindungen zur 

Bahnanreise. Fahren Sie mit dem Cursor über das Feld „Inklusive“, werden Ihnen die Tarifdetails angezeigt.  

 

Mit Klick auf eine Verbindung werden die konkreten Abfahrtszeiten für die Hin- und Rückfahrt geladen, die 

der aktualisierte Gesamtpreis beinhaltet. Fahren Sie mit dem Cursor über das Feld „Hinfahrt“ oder 

„Rückfahrt“, werden die Verbindungsdetails nochmals ausführlicher angezeigt. 

 

Fahren Sie mit dem Cursor auf den Info-Icon ganz links, 

dann werden nochmal ausführliche  Informationen 

zum aktuell ausgewählten Hotel+Bahn-Paket angezeigt.  

 

Mit Klick auf den Button „Buchen“ können Sie das Paket in TBM übernehmen. Wollen Sie eine andere 

Verbindung für die angezeigte Tarif- und Wagenklasse wählen, klicken Sie auf den Verbindungs-Icon.  

 

 

 



 

In der Auswahl „Alternative Zugverbindung“ können Sie nun für die bereits festgelegte Tarif- und 

Wagenklasse eine alternative Verbindung wählen.  Hierzu können Sie den Regler für die Abfahrts- und 

Ankunftszeit bei Hin- und Rückfahrt bedienen, die Produktkategorien einschränken und sehen übersichtlich 

direkt die günstigste  und die schnellste Verbindung angezeigt.  

 

Mit Klick auf die gewünschte Verbindung wird der Gesamtpreis für alle Reisenden neu geladen und die 

Differenz zum ursprünglichen Paketangebot angezeigt. Mit Klick auf den Button „Buchen“ können Sie das 

Hotel+Bahn-Paket in TBM übernehmen.  

Die Buchung in TBM 

Bei Übernahme in TBM werden bereits die 1. und 2. Leistungszeile entsprechend Ihrer Auswahl gefüllt. 

 



 

 

Sie müssen nur noch die Kundendaten eingeben und können sich dann mit Aktion BA den Paketpreis 

nochmals anzeigen lassen. Mit Aktion B/BC kann die Buchung abgeschlossen werden. 

 

 

          Weiterführende Informationen 

Alle Infos rund um die neuen Bahntarife mit einer CRS-Buchungsanleitung, Erklärvideos, FAQs und vielem 

mehr gibt es im Ameropa-Infonet. Klicken Sie auf www.ameropa.de/infonet/bahnpreise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Ameropa-Infonet finden Sie außerdem:  

 Aktuelle Angebote  

 Buchungsanleitungen und –hilfen, z. B. zum RA-Befehl oder der Bistro Rundreisensuche 

 Webinare (Termine und Anmeldung) 

 Kataloge im PDF-Format zum Download u. v. m.  
 

Noch Fragen?  

Stellen Sie Ihre Fragen rund um die neuen Bahnpreise gerne an Laura Müller unter Tel. 06172 109133 

oder per Mail an agenturbetreuung@ameropa.de. Bei Fragen rund um den CosmoNaut wenden Sie sich 

bitte an sales@traffics.de.  

 

http://www.ameropa.de/infonet/bahnpreise
mailto:sales@traffics.de

