Sicher an Bord genießen – so geht’s.
Enjoy safely on board - here’s how it works.

QRCode

Welche Hygieneregeln gelten in der
Bordgastronomie?

What are the hygiene rules for eating onboard?

Es gelten die gleichen Regeln wie im gesamten Zug.
Zum Essen und Trinken dürfen Sie Ihre Mund-NaseBedeckung natürlich abnehmen. Danke, dass Sie diese
nach dem Essen wieder aufsetzen und darauf achten,
bestmöglich Abstand zueinander zu halten.

The same rules apply as for the entire train. You may
of course remove your mouth-nose cover for eating
and drinking. Thank you for putting it back on after
your meal and making sure you keep the best possible
distance from each other.

Wo kann ich essen?

Where can I eat?

Genießen Sie alle Speisen und Getränke gerne an
Ihrem Platz oder je nach Platzverfügbarkeit im
Bordrestaurant. Nehmen Sie dabei bitte Rücksicht
auf andere Gäste und machen Sie Ihren Platz im
Bordrestaurant nach 45 Minuten wieder frei.

You are welcome to enjoy all food drinks at your seat or
in the Bordrestaurant, depending on seat availability.
Please be considerate of other guests and vacate your
seat in the Bordrestaurant after 45 minutes.

Wie kann ich bezahlen?

How can I pay?

Besonders sicher und bequem zahlen Sie kontaktlos:
Mit EC- und Kreditkarten mit NFC-Chip oder über Ihr
Smartphone.

The most secure and convenient option is contactless
payment: with debit and credit cards with NFC chips or
with your smartphone.

Was kann ich bestellen?

What can I order?

Entdecken Sie alle unsere Speisen und Getränke ganz
bequem auf Ihrem Smartphone. Scannen Sie einfach
den QR-Code, um die digitale Speisekarte zu öffnen.

Discover all our food and drinks conveniently on
your smartphone. Visit our website bahn.de/
bordgastronomie to view our menu or scan the QR code.

Hier geht’s zur Speisekarte
Sie finden unsere Speisekarte online unter:
bahn.de/bordgastronomie
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#füreinander
#foroneanother
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