
Bahn-, Flug- und Hotelbuchungen mit Smartphone Apps 

Mit dem Smartphone können Buchungen von Bahnfahrten, Flügen und Hotels mit 

speziellen Apps elektronisch durchgeführt werden. Diese enthalten auch die Fahrkarten, 

Bordkarten und Buchungscodes in elektronischer Form (z.B. QR-Codes), die als 

elektronischer Berechtigungsnachweis des Eigentümers gelten.    

Wenn die benötigten Apps sich noch nicht auf dem Smartphone des Nutzers befinden, 

können sie von elektronischen Verkaufsplattformen im Internet wie Play Store von 

Google oder App Store von Apple auf das Smartphone heruntergeladen werden. Dazu 

gibt es spezielle, vorinstallierte Apps. Für Android Smartphones ist es die App Play Store 

der Verkaufsplattform Google Play Store. Zur Benutzung von Play Store muss der Nutzer 

ein Google-Konto haben, z.B. gmail. Das Konto ist kostenlos. Eine Bankverbindung muss 

nicht angegeben werden.   

Nach dem Herunterladen werden die Apps automatisch auf dem Smartphone installiert. 

Zugriffsberechtigungen auf andere Apps des Smartphones muss der Nutzer eventuell 

noch erteilen.    

Die bekannteste App für Bahnfahrten ist die App DB Navigator. Über sie kann man 

Bahnverbindungen eingeben und erhält Angebote von Abfahrtszeiten und Fahrpreise, 

darunter auch Spartarife. Durch Wahl eines Angebots kann man die entsprechende 

Bahnfahrt buchen. Die Fahrkarte wird als Datei auf dem Smartphone abgelegt, die man  

bei einer Kontrolle über das Smartphone vorweisen kann. Sie enthält einen QR-Code, 

den der Kontrolleur scannen und somit die Gültigkeit prüfen kann.  

Über www.bahn.de kann man auch vom PC aus auf den DB Navigator zugreifen und eine 

Bahnfahrt buchen. In diesem Fall muss man sich die Fahrkarte selbst ausdrucken, die 

ebenfalls einen QR-Code für die Prüfung durch den Kontrolleur enthält. 

Eine der bekanntesten Apps für Flugreservierungen ist Flüge.de von der Flüge.de GmbH.  

Mit ihr kann man unabhängig von einer Fluggesellschaft nach Flugverbindungen 

weltweit recherchieren. Die App sucht die günstigsten Flüge und gibt eine Tabelle der 

Flüge aufsteigend nach Preisen aus und dazu die Fluganbieter.  Durch Wahl eines 

Angebots wird man zum Fluganbieter weitergeleitet, bei dem man dann den Flug 

buchen kann.  

Aber fast alle Fluggesellschaften und Fluganbieter haben eigene Apps, z.B. die Apps 

Lufthansa, Alitalia, Iberia, und für Billigflieger die Apps Ryanair, Eurowings und condor, 

um nur einige zu nennen. Mit diesen Apps kann man einen Flug bei dem gewählten 

Anbieter direkt buchen. In der Buchungsinformation wird ein Buchungscode 

mitgegeben und der Zeitpunkt mitgeteilt, ab dem die Bordkarte zur Verfügung steht, z.B. 

24 Stunden vor Abflug.  Man kann dann durch Eingabe des Buchungscodes die 

Bordkarte anzeigen, ausdrucken oder auf dem Smartphone speichern, um sie zum 

Check-In vorweisen zu können.  

http://www.bahn.de/


Für alle diese Apps gibt es entsprechende Programme auf dem PC. Die Buchung und 

Erstellung der Bordkarte verläuft wie bei den Apps. Allerdings muss man in diesem Fall 

die Bordkarte ausdrucken.  

Auch Hotelreservierungen und –buchungen kann man mit dem Smartphone 

durchführen. Bekannte Hotel-Plattformen sind Booking.com, HRS und Trivago mit 

entsprechenden Apps für das Smartphone und Programmen für den PC.  Bei den 

Buchungen gibt es auch Möglichkeiten mit kostenlosen Rücktrittsterminen bis zu einem 

genannten Zeitpunkt vor Ankunftstermin und ohne vorherige Zahlung. Viele Angebote 

enthalten ausführliche Informationen über die Unterkunft und Fotos. 
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