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Fahrrad, Kinderwagen … / Bike, Buggy …

Vor den Toren der Rhön … / At the gates of the Rhön …

Ihre Tickets erhalten Sie ganz bequem an unseren Automaten im Zug, im Kundencenter im
Hauptbahnhof Schweinfurt sowie online unter www.unterfrankenshuttle.de. Während der Fahrt
berät Sie gern unser Zugpersonal. An unseren Automaten im Zug sowie im personenbedienten
Verkauf können Sie das gesamte Fahrkartensortiment für den Nahverkehr erwerben. Zahlen
können Sie an unseren Automaten bar bzw. ganz bequem mit EC- und Kreditkarte. Zu Ihrer
Sicherheit sind Kartenzahlungen nur mit PIN möglich!

Fahrrad-Tickets
• Fahrrad-Tageskarte Bayern 5 €; gültig für einen ganzen Tag in ganz Bayern (0:00 bis 3:00 Uhr
des Folgetages) in allen Nahverkehrszügen sowie in den Verkehrsverbünden Nürnberg (VGN)
und München (MVV)
• Fahrrad-Kurzstreckenkarte Bayern (gilt entfernungsabhängig für eine einfache Fahrt bis einschließlich 50 km bzw. bis 20 km für eine Hin- und Rückfahrt)
• kostenfreie Fahrradmitnahme in Thüringen

Fränkisches Freilandmuseum Fladungen

from the „Rhön“ to the „Fränkische Saale“
Organize your free time with the UnterfrankenShuttle
Freizeittipps mit dem UnterfrankenShuttle
von der Rhön bis zur Fränkischen Saale

Besonders günstig reisen mit dem....
Bayern-Ticket: ab 23 €*
Gültig in ganz Bayern. Mo bis Fr an einem Tag Ihrer Wahl von 9:00 bis 3:00 Uhr des nächsten
Tages sowie Sa, So oder feiertags von 0:00 bis 3:00 Uhr des Folgetages. Das Bayern-Ticket
gilt wahlweise für bis zu 5 Personen oder Eltern bzw. Großeltern (max. 2 Erwachsene) mit allen
eigenen Kindern/Enkelkindern unter 15 Jahren und kostet 23 € plus 5 € je Mitfahrer. Das BayernTicket ist auch für die 1. Klasse sowie als Bayern-Ticket Nacht erhältlich.

Kapazitäten
Die Ein- und Ausstiege der Züge sind ebenerdig und weitgehend stufenfrei. Sie finden im Nieder
flurbereich besonders gekennzeichnete Sitz- und Stellplätze für Rollstuhlfahrer, Kinderwägen
und Fahrräder. Diese sind durch Piktogramme an den Außentüren sowie im Zug erkennbar. Bitte
beachten Sie, dass die Fahrradbeförderung nur im Rahmen vorhandener Kapazitäten möglich ist
und nicht garantiert werden kann. Im Mehrzweckabteil haben Rollstühle und Kinderwägen immer
Vorrang.

Franken-Hopper-Ticket: 10,20 €*
Mo bis Fr von 9:00 bis 3:00 Uhr des Folgetages; Sa, So oder feiertags von 0:00 bis 3:00 Uhr des
Folgetages; gültig für eine Person für eine Hin- und Rückfahrt im Umkreis von 50 km im Kissinger
Stern (gültig bis Meiningen) und der angrenzenden Strecke Würzburg – Bamberg. Eigene Kinder
unter 15 Jahren reisen mit ihren Eltern bzw. Großeltern kostenlos mit.

Fahrradgruppen
Wir empfehlen Ihnen, die Radtouren nicht in der Hauptverkehrszeit durchzuführen. Damit wir auf
Ihre Wünsche reagieren können, melden Sie Ihre Gruppentouren ab 3 Fahrrädern direkt bei uns
an: www.erfurter-bahn.de, Telefon 0361 74207250 oder E-Mail kundencenter@erfurter-bahn.de

Auf Entdeckertour | On discovery tour

Franken-Freizeit-Ticket: 36 €
• Gilt nur in den Zügen der Erfurter Bahn; für 1 Person für 7 Tage gültig (nicht übertragbar)
• Im gesamten Netz des Kissinger Sterns zwischen Meiningen – Schweinfurt –
Gemünden a. Main
• Mo bis Fr jeweils ab 9:00 Uhr; Sa, So und Feiertag jeweils ganztags
• Fahrrad- und Hundemitnahme kostenlos
• Die Mitnahme eigener Kinder und Enkelkinder unter 15 Jahren ist kostenfrei.

Weitere Informationen zu aktuellen Angeboten finden Sie unter:
www.unterfrankenshuttle.de

Auf dem zwölf Hektar großen Museumsgelände finden Sie bäuerliche Hofstellen und Tagelöhner
häuser, aber auch die für Unterfranken so typischen Gemeindebauten wie Kirche, Dorfwirtshaus,
eine alte Schule und ein Gemeindebrauhaus. Erkunden Sie die alte Mühlentechnik in einer Mahlund in einer Ölmühle. An vielen Aktionstagen im Jahr wird vor allem für Kinder ein reichhaltiges
Mitmach-Programm geboten. Das UnterfrankenShuttle der Erfurter Bahn fährt zu bestimmten
Anlässen von Mellrichstadt ins Fränkische Freilandmuseum Fladungen (für nur 3 € je Erwachsener und Fahrt, Kinder unter 15 Jahren reisen frei – Termine unter www.unterfrankenshuttle.de).
Bequem und komfortabel im Zug die Landschaft genießen – so wird bereits die Anreise zum
Vergnügen für die ganze Familie.
Von Mai bis Oktober verkehrt das „Rhön-Zügle“ zwischen Mellrichstadt Bf und Fladungen.
Informationen hierfür finden Sie auf den Webseiten des Freilandmuseums.
Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
Bahnhofstraße 19 | 97650 Fladungen | Telefon 09778 91230
info@freilandmuseum-fladungen.de | www.freilandmuseum-fladungen.de

Franconian Open Air Museum Fladungen
Have a look at the various farmhouses, labourer housing, local pubs, the old school and the brewery built
in the typical Franconian style and covering an area of 12 ha. Find out about the functioning of an old flour
and oil mill. Many action days offer a manifold programme to take part in which is especially attractive for
children. The „UnterfrankenShuttle“ travels to certain events from Mellrichstadt to the museum for only
€ 3.- per person/trip. Children under 15 travel free. Schedules under www.unterfrankenshuttle.de. Enjoy the
landscape comfortably by train so that the journey there already will be a great pleasure for the whole family.
The „Rhön-Zügle“ runs from Mellrichstadt to Fladungen between May and Oktober.
Further information: www.unterfrankenshuttle.de | www.freilandmuseum-fladungen.de
Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
Bahnhofstraße 19 | 97650 Fladungen | Phne +49 (0)9778 91230
info@freilandmuseum-fladungen.de | www.freilandmuseum-fladungen.de

Je nach Reiseroute können das Hopper-Ticket-Bayern (50 km; 11,50 €*) oder das HopperTicket-Thüringen (50 km; ab 4,90 €*) eine Alternative für Ihre Fahrt sein – unser Kundencenter
berät Sie gern unter Tel. 0361 74207250

Kommt gut an.

* Fahrpreis am Automaten, ab 2 € Aufpreis bei personenbedientem Verkauf!

Tickets for the complete range of short distance travels are available from the ticket machines
and the conductors on the train, who will advise you with pleasure. For more convenience book
your tickets online in advance (www.unterfrankenshuttle.de). You can pay cash or by credit card
with your personal PIN.

Travelling particularly favourably...

Service-Center mit Ticketverkauf in den Bahnhöfen
Tickets available at the service department in the stations
Bad Kissingen, Bad Neustadt, Gemünden am Main, Meiningen,
Münnerstadt, Schweinfurt (Hbf)
Kundencenter | Customer Service Department
Erfurter Bahn GmbH
im Hauptbahnhof Schweinfurt
Hauptbahnhofstr. 11
97424 Schweinfurt
Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt
Telefon 0361 74207250
Telefax 0361 740727
info@erfurter-bahn.de
www.unterfrankenshuttle.de

Bicycles Tickets
• Day ticket for bicycles: € 5.- from midnight to 3 am the following day throughout Bavaria in all
local trains and the local traffic association of Nuremberg (VGN) and Munich (MVV)
• Short trip ticket Bavaria (single ticket up to 50 km, return ticket up to 20 km)
• free bicycle transport in Thüringen

Bayern Ticket: from 23 €*
Throughout Bavaria, Monday to Friday from 9 am to 3 am on one day of your choice.
Applicable for parents and grandparents plus children and grandchildren (up to 5 persons,
max. 2 adults) or 1 person plus € 5.- for every further person on the ticket (max. 5 persons).
This ticket is also available as first-class ticket or night ticket.

Capacities
Level access and exit is mostly provided. Tagged areas for bicycles, buggies and wheelchairs can
be found in the multipurpose departments on the trains. Corresponding pictograms are on the
outside doors and in the trains. Please note that bicycle transport is only possible according to
the capacitiy on the train and can’t be guaranteed. Wheelchairs and buggies always have priority
over bicycles.

Franken Hopper Ticket: 10,20 €*
Return ticket Monday to Friday from 9 am to 3 am on one day of your choice or on Saturday,
Sunday or Feast Day from midnight to 3 am of the following day. Valid for one person within
50 km of the „Kissinger Stern“ (incl. Meiningen) and the joining railway line Würzburg – Bamberg.
Children under 15 travel free with their parents or grandparents.

Cyclists as a group
We recommend to avoid peak time. To plan the trip to your full satisfaction please register your
group from 3 upwards directly with us online www.erfurter-bahn.de,
via phone +49 (0) 361 74207250 or email kundencenter@erfurter-bahn.de.

Franken-Freizeit-Ticket: 36 €
• Valid only for trains of the Erfurter Bahn for 1 person (not transferable) and 7 days
• throughout the railway network of the Kissinger Stern between Meiningen – Schweinfurt –
Gemünden a. Main
• Monday to Friday from 9 am, Saturday, Sunday and Feast Day at any time
• Own children or grandchildren under 15, bicycle transport and dogs are free
Depending on your route the Hopper Ticket Bayern (€ 11,50*, 50 km) or the Hopper Ticket
Thüringen (€ 4.90*, 50 km) might be alternatives for your trips. You are welcome to get advice
at our customer service department (Phone +49 (0)361 74207250)
(*ticket price at ticket machine, from € 2.- extra charge for staff-operated sale)

Sonderfahrten ins Fränkische Freilandmuseum Fladungen
Erlebnisfahrten mit Bahn und Schiff
Kommen Sie an Bord und erleben Sie die Natur auf dem Main rund um Schweinfurt. Die
„Mainfranken“ nimmt Kurs auf die schönsten Plätze der Region und verwöhnt Sie an Bord mit
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Schweinfurter Personenschifffahrt
Gutermann Promenade | 97421 Schweinfurt
www.personenschifffahrt-sw.de

Journeys by train and ship
Come on board and enjoy the beautiful scenery around Schweinfurt on the river Main. The „Mainfranken“
heads for the most attractive regional spots and indulges you with culinary highlights from rustic Franconian
treats to specialties for gourmets. The ship provides room for 300 guests in the salon and on the sun deck –
ideal for day trips even with large groups. Schweinfurt by ships – what an experience!
Please use for your trip with the Erfurter Bahn for example the Bayern Ticket. It is comfortable and cheap
and offers various advantages. By submitting a valid ticket you will be granted different reductions on board.
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Schweinfurter Personenschifffahrt
Gutermann Promenade | 97421 Schweinfurt
www.personenschifffahrt-sw.de

Mit dem UnterfrankenShuttle auf Entdeckerreise durch die Region / On dicovery tour with the „UnterfrankenShuttle“

Meiningen
Bekannt ist Meiningen für seine großartige Musik- und Theatergeschichte, für die historischen
Bauten aus dem 19. Jahrhundert sowie die
großzügigen Parks und Schlösser. Beim Blick in
den Jahreskalender trifft man auch auf Events
wie den Dampfloktag, den Tag der selbstgemachten Musik, jahreszeitliche Stadtmärkte,
Lichtinstallationen, die „Lange Nacht der Märchen“, das Hütesfest, das Meininger Sommer
openair oder die Kleinkunsttage.

Infos unter www.meiningen.de

The city is famous for its outstanding music history,
its ancient buildings of the 19th century and the
bountifully designed parks and castles. In the event
schedule you will find the „Dampfloktag“ (Steam Locomotive Day), the „Tag der selbstgemachten Musik“
(Day of Selfmade Music), seasonal city markets,
light installations, the „Lange Nacht der Märchen“
(Long Night of the Fairy Tales), the „Hütesfest“, the
„Summer Openair“ and the „Kleinkunsttage“ (Days of
comedy and show).

EB 40

Werratal-Radwanderweg
Legende / Key

EB 40

EB 50

Entdecken Sie Mellrichstadt – die junge Stadt
in alten Mauern und Zentrum des Streutals. Die
neu gestaltete Innenstadt mit belebten Plätzen,
verborgenen Winkeln und schmalen Gassen
lädt Sie herzlich ein. Mellrichstadt ist idealer
Ausgangspunkt für Ausflüge, Spaziergänge und
Wanderungen in die Umgebung, in den Naturpark Rhön sowie den Thüringer Wald. Ein ganz
besonderer Radgenuss ist die (Kul)Tour durch
das romantische Streutal mit vielen Burgen.

Infos unter www.mellrichstadt-rhoen.de

Discover the young town surrounded by old walls and
situated in the centre of the Streu valley. The rede
signed town centre with lively squares, secret corners
and small alleys welcomes you. Mellrichstadt is an
ideal starting point for trips, walks and hiking tours to
the surrounding country, the nature reserve „Rhön“
and the „Thüringer Wald“. The „(Kul)Tour“ is a very
special biking tour in the romantic Streu valley with a
lot of castles along the way.

Die moderne Modellstadt für Elektromobilität
mit sehenswertem historischem Altstadtkern ist
immer einen Besuch wert. Sie können E-Bikes
oder Fahrräder mieten und auf dem sehr gut
ausgebauten Radwegenetz Bad Neustadt und
die Region erkunden. Lassen Sie im Kurpark
bei Musik die Seele baumeln. Das Erlebnisbad
Triamare mit Riesenrutsche und der fantasievoll
gestalteten Badelandschaft garantieren Spaß
und Unterhaltung für die ganze Familie.
The modern model town for electromobility with a
historic quarter is always worth seeing. You can rent
e-bikes or bikes and explore the environment on
an elaborate cicle path network. Take a break from
everyday life by listening to music in the spa park.
The waterpark „Triamare“ with its huge slide
guarantees fun and entertainment for the whole
family.

Ritschenhausen

Rhönzügle
nach Fladungen

Schweinfurt Stadt < > Meiningen

Ostheim

Schweinfurt Stadt < > Gemünden (Main)

Wölfershausen
Bibra
Rentwertshausen

Mellrichstadt
Radwanderwege / bicycle trails
• Main-Werra
• Streutal
• Rhön-Grabfeld
• Brendtal

Service-Center (personenbedienter Ver
kauf des kompletten Fahrkartenangebots
im DB Reisezentrum/DB Verkaufsstelle)
Service centre (with staff-operated sale of the
complete range of tickets in the DB travel agency or DB shop)

Wasser, Wald und Wein sind die prägenden
Elemente der Dreiflüssestadt. Im Osten grüßt
das Fränkische Weinland, im Westen der
Spessart und im Norden die Rhön. Lohnende
Rundwanderziele ziehen sich durch die Talauen
von Main, Fränkischer Saale, Sinn und Wern.
Aktivurlauber finden ihre Touren auf dem Mainradweg, Saaleradweg und Sinnradweg. Das
kulturelle Highlight Gemündens sind die jährlich
stattfindenden Scherenburgfestspiele.

Michelaubrück – request stop

2

Weickersgrüben – Bedarfshaltestelle

Burglauer

Weickersgrüben – request stop

3

Münnerstadt

Morlesau – Bedarfshaltestelle

Water, wine and woods are the defining elements
of the three-rivers town which is environed by the
Franconian wineland in the east, the „Spessart“ in
the west and the „Rhön“ in the north. Great hiking
tours run through the flood plains of the rivers Main,
Franconian Saale, Sinn and Wern. Active tourists will
find their tours on the Main, the Saale and the Sinn
bikeways. The cultural highlight of Gemünden is the
annual Scherenburg Theatre Festival.

Morlesau – request stop

Bad Kissingen
Rottershausen

Gräfendorf

1

Wolfsmünster

Diebach
2

Hammelburg
HAB-Ost

3

WestheimLangendorf

Infos unter www.gemuenden.info

Oerlenbach

Euerdorf

Ebenhausen
Nicht weit vom Bahnhof finden Sie den einmaligen Erlebnispfad „Troll-lige Riedelgrube“. Nicht
nur für Kinder interessant ist der Einblick in die
schützenswerte Flora und Fauna des Biotops.
Hier verschwimmen Fantasie und Wirklichkeit.
Tauchen Sie ein in die Welt der Trolle, Feen und
Waldgeister John Bauers. Informative Tafeln
begleiten Sie durch die Riedelgrube. Besuchen
Sie auch das John Bauer Museum, das sich im
Ortskern von Ebenhausen befindet.

Ebenhausen (Unterfr.)
Poppenhausen

Kleingemünden

Oberwerrn

Gemünden a. Main
EB 50

Schweinfurt
SW-Stadt
EB 50 EB 40

SW-Hbf
SW-Mitte

Radwanderwege / bicycle trails
• Fränkische Saale
• Saaletal
• Rhön-Sinn
• Main

Main-Radwanderweg

Bad Kissingen

Die traumhafte Mittelalter-Kulisse besitzt ein beeindruckendes Kulturerbe im Bereich Städtebau
sowie Kunst & Handwerk. Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind unter anderem die mittelalterliche Stadtpfarrkirche mit dem Riemenschneideraltar und Bildtafeln von Veit Stoß sowie
das ehemalige Deutschordensschloss mit dem
Henneberg-Museum. Ein beliebter WanderRundweg startet von der Ruine Michelsberg bis
zum Kloster Maria Bildhausen.

Entdecken Sie die Vielfalt, egal ob Sie spazie
rengehen, bummeln oder sich auf historische
Pfade begeben wollen. Der Grand Portier
begleitet Sie auf den Spuren von Kaisern und
Fürsten, der Sternekoch führt kulinarisch durch
die Stadt. Lernen Sie außerdem das Barfußlabyrinth im Luitpoldpark kennen und schnuppern Sie den Duft tausender Rosenblüten im
Rosengarten. Kulturhighlights, Festivals und
Events werden Ihren Terminplan sprengen.

The fabulous medieval setting consists of an impressing cultural heritage of city planning, art and craft.
Important sights are the medieval parish church with
the „Riemenschneider Altar“ and the altar plates of
Veit Stoss as well as the former Deutschorden castle
with the „Henneberg Museum“. A popular circular
path goes from the ruin Michelsberg to the abbey
Maria Bildhausen.

Bad Kissingen offers a great variety of all kinds of
excellent freetime activities. Revert to the traits of
emperors and princes accompanied by the Grand
Portier, enjoy a culinary sightseeing tour guided by
a starred chef, try the barefoot maze in the Luitpold park and become entranced by the smell of
thousands of roses in the „Rosengarten“. Interna
tional cultural highlights, festivals and events will
bust your schedule.

Infos unter www.badkissingen.de

Foto: Christian Naumann www.naturphotos.net

Infos unter www.johnbauer-museum.de

Münnerstadt

Hammelburg as the oldest wine town in Franconia
both is very famous for its wines and its „Bavarian
Academy of Music“ at the Schlossberg. A circular
path through the historical town is called „Stadtmenü
in zwei Gängen“ offering two different guided sight
seeing tours on foot. On a hiking tour through the
vineyards (5.8 km), which goes past the Saaleck
Castle, you will learn a lot worth knowing about the
history and characteristics of winegrowing in the
Saale valley and can enjoy wonderful views.

Gemünden

Michelaubrück – Bedarfshaltestelle

Infos unter www.tourismus-nes.de

Infos unter www.muennerstadt.de

Infos unter www.hammelburg.de

Bad Neustadt (Saale)

Elfershausen-Trimberg

Bad Neustadt an der Saale

Meiningen

Connectivity to the bicycle trails on the map

1

Hammelburg ist als älteste Weinstadt Frankens,
bekannt für seine Weine, aber auch als Musikstadt mit ihrer Bayerischen Musikakademie am
Schlossberg. „Stadtmenü in zwei Gängen“ heißt
der Rundweg durch das historische Hammelburg. Auf einem Weinwanderweg (5,8 km), der
an Schloss Saaleck vorbeiführt, erfährt man viel
Wissenswertes über Geschichte und Besonderheiten des Weinbaus im Saaletal. Gleichzeitig
bieten sich herrliche Ausblicke ins Tal.

Fladungen

Anschlussmöglichkeit zu
ausgewiesenen Radwanderwegen

Mellrichstadt

Hammelburg

Infos unter www.das-baumhaushotel.de

Not far from the station there is the fantastic adven
ture path „Troll-lige Riedelgrube“ which isn’t only
interesting for children. You will get a deep insight in
the flora and fauna of this habitat worth protecting.
Fantasy and reality will become blurred by diving into
the world of trolls, fairies and forest spirits of John
Bauer. Educational boards inform in the „Riedel
grube“. For further entertainment visit the John Bauer
Museum right in the middle of Ebenhausen.

Gräfendorf

Schweinfurt

Im verwunschenen Waizenbachtal finden Sie
das einzigartige Baumhaushotel Seemühle.
Die Baumhäuser stehen in einem romantischen
Eichen- und Buchenwald und sind hochwertig
mit Bad und Heizung ausgestattet. So sind
sie ganzjährig bewohnbar. Daneben befindet
sich ein Mühlengebäude („Seemühle“). Hier
wird für die Gäste das Frühstück serviert. Das
Baumhaushotel verfügt u. a. über einen kleinen
Tagungsbereich, einen Mühlensee und eine
Sauna.

Schweinfurt bietet viele Facetten für unter
schiedlichste Interessen. Shoppen und Fla
nieren ist hier ebenso attraktiv wie die vielen
Museen oder die Kunsthalle. Schweinfurt ist
idealer Ausgangspunkt für Radtouren, da sich
hier vier Fernradwanderwege kreuzen. Auch für
Kinder wird einiges geboten: das Sommerbad,
der Wildpark mit tollen Spielgeräten, die Bocciabahn oder die Skateranlage – da ist für jeden
und jedes Alter etwas dabei.

The unique treehouse hotel „Seemühle“ can be found
in the romantic „Waizenbachtal“ where they are built
in an enchanted oak and beech forest. The houses
are equipped with premium bathrooms and heating
and are habitable all year. Breakfast for the guests
is served in the mill „Seemühle“ next to it. In addition
the treehouse hotel offers a small conference area,
a lake and a sauna among other things.

The city offers many facets for the most different
interests. Shopping and strolling are as attractive as
the various museums and the Art Gallery. Schweinfurt
is an excellent starting point for biking tours as four
national bicycle routes cross here. For children at any
age the open-air bath, the wildlife park with a lot of
play equipment, the Boccia alley and the skateboard
park provide a lot of fun.

Infos unter www.schweinfurt360.de

