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Titisee

Tuttlingen

Donaueschingen

Schaffhausen

Singen (Hohentwiel)

Radolfzell

Villingen

Waldshut

Immendingen

Trossingen Bf

Bad Krozingen

Weil am Rhein

Lörrach Hbf

Basel SBB

Offenburg

Rottweil

Hausach

Gottenheim

Riegel-Malte
rdingen

Biberach
 (Baden)

Appenweier

Achern

Freudenstadt Hbf

Graben-Neudorf
Hochstetten

Wörth 
(Rhein)

Rastatt

Bruchsal

Brette
n

Tübingen 
Hbf

Herrenberg

Böblingen

Hechingen

Eutingen im Gäu

Horb

Bietigheim-
Bissingen

Ludwigsburg

Backnang

Vaihingen (E
nz)

Schorndorf

Waiblingen

S-Bad Cannstatt

Schwäbisch Gmünd

Göppingen

Baden-
Baden

Ravensburg

Heilbronn Hbf

Heidelberg Hbf

Ulm Hbf

Pforzheim Hbf

Reutlingen Hbf

Würzburg Hbf

Karlsruhe
Hbf

Mannheim
 Hbf

Freiburg (Breisgau) Hbf

Stuttgart Hbf

Erbach (Odenwald)Fürth (Odenwald)

Frankfurt (Main) DarmstadtMainz

Aschaffenburg

Mulhouse

Zürich

Neustadt (Weinstr)
Kaiserslautern

Landau

Strasbourg

Nürnberg

Donauwörth

Augsburg

München

Weinfelden

Kempten (Allgäu)

Kempten (Allgäu)

Bregenz

Koblenz (CH)

Streckennetz

Haltepunkt

Eisenbahn

Regiobus

Baden-Württemberg-Ticket/bwtarif: 
gelten innerhalb Baden-Württembergs auch in  Stadtbahnen, 
Straßenbahnen und Bussen (Strecken nicht abgebildet)

Baden-Württemberg-Ticket: 
gilt außerhalb Baden-Württembergs nur im Schienennetz

Verkehrsverbundgrenze
Im S-Bahn- und  Regiobusnetz sowie auf 
Nebenbahnen sind nicht  alle Halte abgebildet.

Baden-Württemberg-Tarif GmbH  
Stockholmer Platz 1 
70173 Stuttgart

www.bwtarif.de

Stand: Januar 2020

Geltungsbereich Herausgeber

Kontakt 

zum Kundenservice

0711 93 38 38 00*

*Der bwtarif-Kundenservice ist rund um 

die Uhr zum Ortstarif erreichbar.

www.bwtarif.info

Aus darstellungstechnischen Gründen 
nicht abgebildet:

Heidelberg – Weinheim – Mannheim – 
Heidelberg (Ringverkehr)

Mannheim – Heddesheim 
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