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agilis ist ein Eisenbahnunternehmen 

mit Sitz in Regensburg. Im Auftrag 

des Freistaats Bayern betreibt agilis 

etwa zehn Prozent des bayerischen 

Schienenpersonennahverkehrs in 

den Netzen Mitte (Regensburger 

Stern und entlang der Donau) und 

Nord (Oberfranken sowie Teile der 

Oberpfalz und Unterfrankens). agilis 

beschäftigt rund 400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

 

Die beiden Tochterunternehmen der 

BeNEX GmbH belegen im Qualitäts-

ranking der Bayerischen Eisenbahn-

gesellschaft schon seit Jahren Spit-

zenpositionen. Im Jahr 2018 wurde 

agilis durch das Bayerische Staats-

ministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Bayerischen Eisen-

bahnpreis ausgezeichnet. 

Fürstlicher Weihnachtsbummel: für agilis-Fahrgäste 

vergünstigt  

 

Auch in diesem Jahr geht die Kooperation von agilis mit dem Ro-

mantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn & Taxis in Regens-

burg weiter. Wer das Auto zuhause lässt und mit agilis anreist, kann 

Geld sparen. 

 

Einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, sich lästige Parkplatzsuche erspa-

ren und vom vergünstigten Eintritt profitieren! In Regensburg öffnet der 

Weihnachtsmarkt mit traditionellem Handwerkstreiben auf Schloss Thurn 

und Taxis vom 22. November bis zum 23. Dezember 2019 wieder seine 

Tore. agilis-Fahrgäste können sich darauf besonders freuen, denn bei Vor-

lage des tagesaktuellen Fahrscheins und dem agilis-Sparcoupon erhalten 

Fahrgäste an der Kasse 2 Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis.  

Der Sparcoupon liegt in den Zügen aus und kann zudem im Internet unter 

www.agilis.de oder via E-Mail an gutschein@agilis.de angefordert werden.  

 
So sparen die agilis-Fahrgäste: 

• Flyer aus dem Zug mitnehmen, Online-Coupon herunterladen oder 

kostenlos per Mail an gutschein@agilis.de anfordern  

• gültigen und tagesaktuellen Fahrschein nach Regensburg und den 

Sparcoupon an den Kassen vorzeigen*1 

• 2 Euro weniger Eintritt bezahlen*2 

 

*1 Pro Coupon gibt es an den Kassen einmal 2,- € Rabatt in Verbindung mit einem 
gültigen Fahrschein nach Regensburg. Jeder Besucher benötigt – auch bei der Fahrt 
mit einem Gruppenticket – einen eigenen Sparcoupon. 

 
*2 Ermäßigung gilt auf den regulären Eintrittspreis. 
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