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Datum: 20. Mai 2020 

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. 

Tipps für den Vatertagsausflug mit dem Zug 

 

Am Donnerstag, 21. Mai 2020 wird neben Christi Himmel-

fahrt auch der Vatertag gefeiert. Traditionell unternehmen 

viele Menschen einen Ausflug in die Natur oder nutzen die 

freie Zeit für einen Besuch in der nächsten Stadt. Die umwelt-

freundliche Hin- und Rückfahrt mit dem Zug bietet sich da 

natürlich an. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen agilis er-

innert aus diesem Anlass daran, dass Fahrgäste mit dem Be-

achten von einigen Tipps aktiv zu einer angenehmen und si-

cheren Fahrt beitragen können. 

 

Es gilt trotz diverser Lockerungen, z.B. im Bereich der Restaurants 

und Freizeiteinrichtungen, weiterhin aufeinander Rücksicht zu neh-

men: Vatertagsausflügler müssen insbesondere beachten, dass im 

bayerischen ÖPNV – auch an Bahnhöfen und in Kundencentern – 

weiterhin die behördlich angeordnete Pflicht zur Bedeckung von 

Mund und Nase gilt. Es genügt eine selbstgenähte Alltagsmaske o-

der ein Schal. Auch die Hygieneregeln, z.B. Beachten der Hust- und 

Niesetikette, sollen zum Schutz anderer Fahrgäste und des Zugper-

sonals weiterhin eingehalten werden. 

 

Ein Verzicht auf die Fahrradmitnahme im Zug kann Platz für andere 

Mitfahrende schaffen und einen größeren Abstand ermöglichen. Be-

finden sich bereits viele Menschen im Zug, haben Fahrgäste die 

Möglichkeit, auf eine spätere Verbindung auszuweichen. Bei allen 

Fahrten gilt: Reisende nutzen bitte alle Einstiege, verteilen sich 

gleichmäßig im Fahrzeug und lassen zuerst andere Fahrgäste aus-

steigen, bevor sie einsteigen. Wer sich krank fühlt oder Erkältungs-

symptome zeigt, soll Fahrten mit dem Zug möglichst ganz vermei-

den.  

 

Weiterführende Links:  

Zu den agilis-Beförderungsbedingungen  

https://www.agilis.de/leistungen/garantie-und-recht/

