PRESSEINFORMATION
Fernbusse werden schneller: Bahn und Fernbus im Vergleich
Berlin, 15. Mai 2014 – Fernbusse sind nicht nur günstiger als die Bahn, sondern sie können
auch bei der Fahrtzeit immer besser mithalten. Das zeigt eine Analyse des Vergleichs- und
Buchungsportals für Fernbusfahrten www.fahrtenfuchs.de, in der Preise und Fahrtzeiten von
25 ausgewählten Beispielstrecken ermittelt und gegenüber gestellt werden. Untersucht
wurden beliebte Städteverbindungen, Nebenstrecken sowie Verbindungen in Feriengebiete
und in europäische Städte.
Mit dem Fernbus bis zu 80 Prozent sparen
Für eine Fahrt im Fernbus zahlen Fahrgäste durchschnittlich 5 Euro pro 100 Kilometer, bei
der Bahn zwischen 13 und 25 Euro. Wer sich für den Fernbus entscheidet, spart so
zwischen 40 und 80 Prozent pro Ticket gegenüber dem Sparpreis bei der Deutschen Bahn.
Grundsätzlich gilt: Je früher man bucht, desto günstiger ist der Preis. Allerdings können auch
Kurzentschlossene noch preiswert mit dem Fernbus fahren: "Günstige Fernbus-Tickets sind
oftmals auch noch kurzfristig im Internet verfügbar. Bei der Bahn sind die Sparpreise häufig
schon eine oder zwei Wochen vorher nicht mehr zu bekommen.", erklärt FahrtenFuchs
Geschäftsführer Julian Hauck.
Bahn ist nicht immer schneller
Während die Bahn auf Hauptstrecken wie zum Beispiel Berlin-München schneller unterwegs
ist, kann der Fernbus vor allem auf Nebenstrecken gut mithalten. Wer etwa von Freiburg
nach München oder von Berlin nach Dresden fährt, ist mit dem Fernbus kaum länger
unterwegs. Auch in die Feriengebiete an der Nord- und Ostsee, in die Alpen oder in den
Harz dauert eine Fahrt im Fernbus häufig nicht mal eine Stunde länger als eine Zugfahrt.
Müssen Passagiere auf einer Bahnreise mehrmals umsteigen, können Busse sogar
schneller sein. Das ist insbesondere bei Verbindungen mit den günstigeren Regionalbahnen
der Fall. Dann kommen Reisende mit dem Fernbus im Durschnitt sogar deutlich schneller
ans Ziel, ohne Umsteigen und immer noch bis zu 50 Prozent billiger.
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Bahn und Fernbus ergänzen sich
Wie eine kürzlich veröffentlichte Studie von FahrtenFuchs und dem IGES Institut zeigt,
steigen vor allem frühere Bahnkunden auf Fernbusse um (44 Prozent der Befragten ). Ein
Grund dafür sind neben den günstigen Preisen auch die zusätzlichen Serviceangebote: „Im
Fernbus gehören eine kostenlose Sitzplatzgarantie sowie WLAN zum Standard. Lange
Direktverbindungen ermöglichen zudem eine komfortable Reise ohne Umsteigen mit
schwerem Gepäck.“, sagt Julian Hauck.
Für welches Verkehrsmittel sich Reisende letztendlich entscheiden, hängt von den
persönlichen Wünschen in Bezug auf Preis, Fahrtzeit, Flexibilität und Komfort ab. Die Bahn
eignet sich vor allem für Geschäftsreisende, die immer schnell ans Ziel kommen müssen
oder Personen, die langfristig planen. Das Fernbus-Angebot richtet sich an Reisende mit
geringem Budget, die auch spontan noch günstig durch Deutschland fahren möchten.

Zur Methodik der Analyse:
Die Datenerhebung wurde am 13. Mai 2014 für Verbindungen am 23. Mai zwischen 09:00 und 13:00
Uhr vorgenommen. Berücksichtigt wurden alle Fernbusanbieter auf fahrtenfuchs.de. Die Bahnpreise
wurden auf bahn.de ermittelt. Bei der Bahn wurden die kürzesten Verbindungen und wenn möglich
Direktverbindungen gewählt. Die Übersicht mit allen Beispielstrecken sowie druckfähige Infografiken
stehen unter www.fahrtenfuchs.de/presse zum kostenfreien Download zur Verfügung.
Über FahrtenFuchs: Finden - Vergleichen - Buchen
FahrtenFuchs ist ein Vergleichs- und Buchungsportal für Fernbusverbindungen in Deutschland und
Europa. Auf www.fahrtenfuchs.de können Reisende die Verbindungen und Preise von über 50
Fernbusanbietern schnell und einfach finden, vergleichen und bei einigen Anbietern auch direkt
Tickets buchen. FahrtenFuchs wurde im November 2012 gegründet und wird durch die HumboldtUniversität Berlin unterstützt. Das Unternehmen beschäftigt 10 Mitarbeiter an zwei Standorten in
Berlin und Bonn.
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