
Spätestens seit der Ankündigung

der FLEISCHMANN-Neuheiten 2008

sollte die nordbahn Eisenbahnge-

sellschaft, kurz NBE, Modellbahn-

freunden ein Begriff sein.

Unter der Art.-Nr. 442301 wird es

heuer eine attraktive Farbvariante

des beliebten LINT in H0 geben - ein

Grund mehr, Ihnen die noch junge

Privatbahn im hohen Norden der Re-

publik vorzustellen.

Seit dem 15. Dezember 2002 fährt die nord-
bahn zwischen Neumünster, Bad Segeberg
und Bad Oldesloe im Stundentakt. Die knapp
45 km lange Strecke wurde nach 1984 nicht
mehr durchgehend bedient. Lediglich auf
dem Streckenabschnitt Bad Segeberg - Bad
Oldesloe gab es einen bescheidenen Pen-
delverkehr der Deutschen Bahn AG. 

Die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft
mbH & Co. KG mit Sitz in Kaltenkirchen
wurde als Tochterunternehmen der Ham-
burger Hochbahn AG und der AKN Eisen-
bahn AG gegründet. Mit der Erfahrung der
renommierten Muttergesellschaften ist der
Norden um eine moderne, komfortable und
praktische Verkehrsalternative reicher. Gute
Anschlussmöglichkeiten für die Reisenden
gibt es von Bad Oldesloe nach Lübeck und
Hamburg sowie von Neumünster stündliche
Verbindungen nach Rendsburg, Schleswig
und Flensburg, zweistündlich sogar bis nach
Dänemark. 

So sind die Ziele der NBE einfach zu-
sammenzufassen: Mehr Beweglichkeit
auf Schleswig-Holsteins Schienen sowie
mehr Bequemlichkeit mit dem starken
Serviceangebot und neuesten Fahrzeu-
gen, in denen die Reisenden täglich sicher,
schnell und zuverlässig ihre Ziele im Norden
erreichen.

Die nordbahn will ihren Fahrgästen mehr als
die reine Zugfahrt bieten. Neben einem
umfangreichen Serviceangebot bringen
Marketingaktionen die regionale Bahnge-
sellschaft bei den Fahrgästen ins Gespräch.
Im Rahmen einer Kundenumfrage wurden
besonders der Stundentakt, die Pünktlichkeit
und die Freundlichkeit der Triebfahrzeug-
führer sowie der Zugbegleiter hervorgeho-
ben. Statt der erwarteten 1.200 Fahrgäste
pro Tag nutzen inzwischen mehr als 3.000
Reisende an Werktagen die nordbahn. Die
Qualität des Angebots wurde auch durch die
Stiftung Warentest bewertet. Sie gab dem

Unternehmen überdurchschnittlich gute No-
ten. 

Mit frischen Ideen für Unternehmungen im
Norden widmete sich die nordbahn auch im
vergangenen Jahr wiederum besonders dem
Freizeitverkehr. Das Eisenbahnunternehmen
hatte dafür in Kooperation mit verschiedenen
regionalen Partnern von August bis Oktober
attraktive Freizeitziele mit speziellen Vortei-
len für ihre Fahrgäste zusammengestellt. Bei
allen Zielen des „nordbahn ERLEBNIS
EXPRESS“ wurde besonders auf eine
schnelle und bequeme Erreichbarkeit mit der
Bahn und günstige Anschlussverbindungen
Wert gelegt. Die Aktion erfreute sich großer
Beliebtheit. 

Deshalb ist es der Eisenbahngesellschaft
wichtig, sich auch künftig etwas Neues einfal-
len zu lassen, um die Menschen anzuregen,
am Wochenende oder im Urlaub öfter in die
nordbahn zu steigen.

Entspannt zur Arbeit pendeln, im Urlaub oder
in der Freizeit einfach mal ohne Auto mobil
sein, sich auf einen Einkaufsbummel freuen
ohne dabei an Parkplatzsuche denken zu
müssen - genau diese Mobilität möchte die
nordbahn den Fahrgästen bieten, wenn diese
mit den modernen Zügen unterwegs sind.
Einfach nur das wunderschöne Schleswig-
Holstein genießen. Mit neuen, komfortablen
Fahrzeugen und einem kundenorientierten
Service bietet das ehrgeizige Unternehmen
eine attraktive Alternative zum privaten Pkw. 

Die modernen dieselbetriebenen Fahrzeuge
des Typs LINT sind geräuscharm (Schall-
pegel maximal 70 dB). Sie erreichen eine
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, so

daso dass die gesamte Strecke Neumünster
-

dass die gesamte Strecke in rund 40 Minuten
zurückgelegt wird. 

Alle Triebwagen sind mit Klimaanlagen aus-
gestattet. So reisen die Fahrgäste auch an
heißen Tagen wohl temperiert. 

Keine Hetzjagd zum Ticketschalter, um noch
in letzter Minute eine Fahrkarte zu erstehen,
denn diese bekommen die Reisenden direkt
an den Fahrkartenautomaten im Zug mit
Touchscreen-Bedienung. 

Ein bequemer Niederflur-Einstieg erleichtert
besonders älteren Fahrgästen das Einstei-
gen. Im LINT warten rund 130 ergonomische
Sitzplätze. An Bord bietet die NBE einige
Radioprogramme zur Auswahl an - jeder
Platz verfügt über einen Kopfhöreranschluss.
Sollten die Reisenden ihren eigenen Kopf-
hörer dabei einmal vergessen haben, können
sie beim Zugpersonal einen neuen erwerben.
Bei der NBE können sich die Fahrgäste

stets sicher fühlen: Alle Triebwagen sind mit
einer Videoüberwachung ausgerüstet.

Für persönliche Betreuung, aktuelle Fahr-
planinformationen und Anschlusshinweise
steht den Reisenden in vielen Zügen ein qua-
lifiziertes Zugpersonal zur Verfügung. Dort
kann man an Werktagen zwischen 6 und 14
Uhr auch Getränke und Snacks sowie aktuel-
le Zeitungen erwerben, damit man noch ent-
spannter die Fahrt mit der nordbahn genie-
ßen kann. 

Falls einmal am Ende der Fahrt plötzlich die
Sonne verschwunden ist und es in Strömen
regnet, lässt die NBE die Gäste nicht im
Regen stehen! Werktags zwischen 6:30 und
13:00 Uhr kann man gegen einen geringen
Pfandbetrag einen nordbahn-Taschenschirm
ausleihen. Wenn die Sonne wieder scheint,
bringt man ihn einfach zurück - eine prima
Idee! 
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