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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. 

Bitte Abstand halten: Hinweise für eine sichere und  

reibungslose Fahrt mit agilis 

 

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen agilis bietet in der ak-

tuellen Situation in beiden Netzen eine stabile Grundversor-

gung an. Die Fahrgäste sollten jedoch einige Verhaltenshin-

weise beachten – besonders in den Osterferien. 

 

agilis-Geschäftsführer Dr. Axel Hennighausen appelliert an das Ver-

antwortungsbewusstsein aller Fahrgäste: „Bitte prüfen Sie vor je-

dem Fahrtantritt, ob Ihre Reise angesichts der Ausgangsbeschrän-

kungen möglich und notwendig ist. Achten Sie bitte im Interesse 

aller und besonders im Interesse unserer Mitarbeitenden und der 

Menschen, die einer Risikogruppe angehören, auf den vorgegebenen 

Mindestabstand von 1,5 Metern. Verteilen Sie sich bitte beim Ein- 

und Ausstieg auf alle Türen und befolgen Sie unbedingt die Empfeh-

lungen des Robert-Koch-Instituts und der Bayerischen Staatsregie-

rung. Wir fahren auch in dieser für uns alle schwierigen Lage gern 

für Sie, bitte helfen Sie mit, dass dies reibungslos und sicher für alle 

funktioniert.“  

 

Wer sich krank fühlt oder Erkältungssymptome zeigt, soll Fahrten 

mit dem Zug möglichst ganz vermeiden. agilis bittet auch darum, 

Ausflüge in den Osterferien soweit als möglich zurückzustellen. Dies 

ist sowohl aus Rücksicht auf alle, die auf den Zug angewiesen sind, 

als auch gegenüber dem Fahr- und Begleitpersonal wichtig, um die 

Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. 


