Fit für die Strecken zwischen Elbe und Spree
Fahrzeugsteckbrief –Talent 2
Die Doppelstockwagen und die Talent-2-Fahrzeuge werden
zu einer hochmodernen Flotte umgebaut. Eine große Heraus
forderung für die Fahrzeuginstandhaltung, aber grundlegend
für einen nachhaltigen Verkehrsbetrieb. Komfortablere Sitze,
WLAN und viel Stellplatz für F
 ahrräder und Kinderwagen –
das sind nur einige der neuen Servicemerkmale unserer Züge.
Und in den Linien zum Flughafen BER ist künftig besonders
viel Platz für Ihr Reisegepäck.
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Die Fahrgasträume werden
durch zusätzliche Kameras
noch besser erfasst und bieten
allen Fahrgästen mehr Sicher
heit. Ein zusätzlicher und gut
erreichbarer Türöffnungstaster
im Rollstuhlbereich erleichtert
Rollstuhlfahrern die Türöff
nung für den Ausstieg.
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Multifunktionsbereich:
Wo Fahrrad draufsteht,
sind Stellplätze drin

Fahrgastinformation:
Übersichtliche Strukturen
auf großen Monitoren

Außen lenken große, weithin
sichtbare Piktogramme Fahr
gäste mit Fahrrad, Rollstuhl,
Kinderwagen oder sperrigem
Gepäck in die Multifunktions
bereiche. Die werden einigen
Umbauten unterzogen, um
mehr Platz speziell für Fahr
räder zu schaffen. Fahrrad
intarsien auf dem Fußboden
weisen den Bereich explizit
aus und haben darüber hinaus
eine lange Haltbarkeit. Für ein
sicheres Abstellen werden An
lehnstangen installiert. Hoch
wertige Edelstahlstreifen als
Schramm- und Beulenschutz
sowie Edelstahlhülsen an den
Haltestangen im Ausstiegs
bereich schützen den Innen
raum vor Beschädigung.

In puncto Fahrgastinforma
tionen gibt es gleich mehrere
Verbesserungen. Zum einen
erscheinen sie auf deutlich
größeren Monitoren, die, neu
positioniert, eine bessere
Lesbarkeit für die Fahrgäste
garantieren. Zum anderen
sorgt eine klar gestaltete
Struktur der Fahrgastinfor
mation für eine gute Über
sicht über die Fahrzeit- und
Anschluss-Informationen,
die wie gewohnt in Echtzeit
abgebildet sind.
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1. Klasse:
Reisen zum Wohlfühlen

2. Klasse:
Bewegungsfreiheit für alle

WLAN:
Weltweit unterwegs

Wer gerne noch mehr Platz
und Komfort genießt, wird
sich in der neuen 1. Klasse
wohlfühlen. Dafür sorgt eine
veränderte Anordnung der
Sitze, die mehr Platz für die
Fahrgäste bietet. Auch die
1.-Klasse-Sitze selbst werden
erneuert. Sie sind jetzt brei
ter und individuell verstell
bar. Somit wird alles noch
bequemer.

Auch für die 2. Klasse gilt:
Durch eine veränderte An
ordnung der Sitze gibt es für
die Fahrgäste mehr Platz.
Die Sitze sind fast wie neu
und sorgen mit klappbaren
Armlehnen sowohl zum Gang
hin wie auch zwischen den
Sitzen für mehr Bequem
lichkeit. Größere Tische mit
integriertem Abfallbehälter
garantieren mehr Beinfrei
heit. Zusätzliche Steckdosen
sind unterhalb der Fenster
angebracht und von jedem
Sitzplatz aus gut erreichbar.

Die wohl wichtigste Neuerung
für die Fahrgäste: Alle Züge
werden über einen kostenlosen
WLAN-Netzzugang verfügen.
Das heißt, Bahn frei für das
Internet in den Talent-2-Zügen.
Zusätzlich kann im Zugportal
auf Informationen zur aktuel
len Fahrt, auf ein umfassendes
Unterhaltungsprogramm sowie
vielfältige regionale Inhalte
zugegriffen werden.

7

WC-Bereich:
Ansprechender Look am
stillen Örtchen
Auch der Besuch des WC-
Bereichs bietet im erneuerten
Talent-2-Zug frische Eindrücke.
Innen sorgen gestaltete
Motiv-Folien für ein wohnliches
Ambiente und lassen den Raum
freundlicher wirken. Zugleich
sind die Wände besser vor Ver
schmutzung und Beschädigung
geschützt.

Fotos: WLAN: Deutsche Bahn AG, alle weiteren: Deutsche Bahn AG/Pablo Castagnola

