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... AND THAT’S HOW IT WORKS
... UND SO FUNKTIONIERT DAS HEFT

Der VCD-Tourenplaner ist das Standardwerk, um Ausflüge 
mit Bus und Bahn zu planen. Deshalb enthält er zu allen 
Orten neben einer kurzen Beschreibung umfangreiche 
touristische Informationen zum Nachschlagen: Museen, 
Baudenkmäler, Stadtführungen, Schiffsfahrten, Radver-
leihe, Restauranttipps oder Biobauernhöfe. Zur An- und 
Abreise sind günstige Verbindungen mit Bus und Bahn 
aufgeführt – entweder als Fahrplantabelle oder textlich im 
Datenteil eines Ortes. Dort finden sich auch Tariftipps zur 
günstigsten Fahrkarte.
Das Heft ist nach Reiseregionen sortiert. Die Feingliederung  
orientiert sich an den Fahrplantabellen; deshalb die  
Tabellennummern in den Überschriften. Aus diesem Grunde 
sind einzelne Orte auch mal einer anderen Reiseregion 
zugeordnet. Die Fahrplandaten gelten, soweit nicht anders 
vermerkt, bis 13. Dezember 2014.

The VCD-Tourenplaner is the standard tool to plan your 
excursions by bus or train. You’ll find short descriptions of 
all destinations, as well as detailed listings of tourist infor-
mation: about museums, architectural monuments, guided 
tours of towns, boat trips, bicycle rentals, restaurants or 
eco-farms. For your outward and return trips, advantageous 
connections by bus and train are listed – either in timetable 
format or as text in the data section of a particular location. 
There, you’ll find information about the best fares.
The brochure is arranged by regions. The finer structure is 
by timetables, hence the timetable numbers in the captions. 
This is why occasionally a particular place is assigned to a 
different travel region. Timtable information is valid until 
December 13th, 2014, unless otherwise indicated.

Bei blau dargestellten Ver-
bindungen gelten Branden- 
burg-Berlin -Ticket oder 
VBB -Fahrscheine nicht. 
Außerhalb Brandenburgs 
zeigt es, dass das Schönes-
Wochenende-Ticket nicht 
gilt. 
Connections in blue are 
those where the Branden- 
burg-Berlin-Ticket or VBB-
tickets are not valid. And if 
the connection is outside 
Brandenburg, the Schönes-
Wochenende-Ticket isn’t 
valid.

Nicht alle Verbindungen bestehen täglich. Die Verkehrstage zeigen, wann die Busse und 
Bahnen in dieser Spalte fahren.  (=Sonntag) gilt auch für Feiertage wie Ostern, Weih-
nachten, Himmelfahrt, Pfingsten und den Tag der deutschen Einheit mit ein, - (=Montag 
bis Freitag) schließt diese Feiertage aus.
Not all connections are available daily. Days of service are indicated for buses and trains in that 
column.  (=Sunday) includes bank holidays such as Easter, Christmas, Ascension, Pentecost,  
and the Day of German Unity, - (=Monday to Friday) doesn’t include those days.

Bei manchen Tabellen 
muss noch einmal zu einer  
anderen Tabelle zurück 
geblättert werden, um  
Anschlussverbindungen  
von oder nach Berlin 
nachzulesen. Hier: Tabelle 
MV20.
Some tables require you 
to go back to another 
table to check connec-
tions to or from Berlin. 
Here: table MV20.

Die fett gedruckten Ortsnamen 
sind Zielorte mit jeweils günstigen 
Reiseverbindungen. Weitere Ver-
bindungen sind möglich.
Names printed in bold indicate  
dest inat ions with favourable  
connections. Further connections 
are possible.

Zu jeder Fahrt sind Linie 
oder Zugnummer, dar-
unter das Fahrtziel und 
der links der Betreiber 
angegeben.
For each journey, line 
or train numbers are 
indicated, plus the des-
tination below and the 
operator on the left.

Umsteigen muss man dort, 
wo die Spalte durch einen 
waagrechten Strich ge-
trennt wird.
You have to change trains 
whe re the co lumn i s  
separated by a horizontal  
line.

Viele Wege führen zum Ziel: Alle Informationen zum 
Ort und weitere Verbindungen dorthin sind bei der grau 
gedruckten Tabelle zu finden.
Many ways lead to your destination: All information 
about a location and further ways to get there are to be 
found next to the tables printed in grey.
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