
            

         

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um Ihnen die Online-Buchung zu erleichtern, haben wir eine Beschreibung der einzelnen Schritte 

zusammengestellt. Bei Rückfragen können Sie sich gern auch telefonisch (04464 9494-11) oder per 

E-Mail (siw-wangerooge@deutschebahn.com) an uns wenden. 

Prozessbeschreibung Buchung-Online über www.siw-wangerooge.de   

Auf der Homepage befindet sich ein Fenster zum Eintrag des Datums der Hin- und ggf. der Rückreise. 

Bitte geben Sie dort Ihre Daten ein.  

 

Es öffnet sich die Buchungsmaske. Im ersten Schritt geben Sie die Uhrzeiten der Fähren ein und 

bekommen Informationen zur aktuellen Auslastung der Schiffe. So können Sie den Zeitpunkt Ihrer An- 

und Abreise selbst bestimmen. 

 

Nachdem Sie auf „weiter“ geklickt haben, können Sie in der nächsten Maske folgende Leistungen 

buchen: 



• Fahrkarte Schiff und Inselbahn Erwachsener einfach und H/R 

• Fahrkarte Kind Schiff und Inselbahn einfach und H/R  

• Hundekarte Schiff und Inselbahn einfach und H/R 

• Gepäck einfach und H/R 

 

Dazu bitte die entsprechende Anzahl der reisenden Personen und Gepäckstücke anklicken. Die 

Preise für die Beförderung der angegebenen Personen und Gepäckstücke werden aufgelistet. Im 

Anschluss auf „Weiter“ oder „Zur Kasse“ klicken.  

Den Gästebeitrag zahlen Sie auf der Insel in einem der ausgewiesenen ServiceCenter der 

Kurverwaltung Wangerooge. 

 

 

Nach der Zusammenfassung erscheint das Feld zur Registrierung der Kundendaten. Bitte klicken Sie 

auf „Registrieren“. Wenn Sie schon einen Login haben, tragen Sie bitte die registrierte Email-Adresse  

und Ihr Passwort ein.  

Bitte beachten Sie: sollten Sie bereits eine Registrierung unter bahn.de haben, ist diese hier 

auf Grund der unterschiedlichen Buchungssysteme nicht gültig. Sie müssen sich noch mal 

neu registrieren. 

Bei der Registrierung können Sie sich für den Newsletter-Versand anmelden und wenn Sie bei 

Fahrplanänderungen eine sms erhalten möchten, muss am entsprechenden Feld ein Kreuz gemacht 

werden. 

Nach erfolgreicher Registrierung erscheint die Zusammenfassung, die AGB´s müssen noch akzeptiert 

werden und weiter geht es zur Abrechnung (Kostenpflichtig buchen). 

Wenn die AGB´s akzeptiert wurden und „Kostenpflichtig buchen“ angeklickt wurde, wird zu unserem 

Zahlungsdienstleister BS Payone GmbH weiterverlinkt und die Kreditkartennummer muss eingegeben 

werden.  

 



 

 

 

 

 



 

Sie erhalten nach erfolgreicher Buchung eine E-Mail mit der Buchungsbestätigung (siehe Anlage 1) 

und in einer zweiten E-Mail Ihre eTickets /WangeroogeCard (siehe Anlage 2a), die gleichzeitig 

GästeCard sind. Sollten Sie Gepäcktickets gebucht haben, erhalten Sie diese ebenfalls mit der 

zweiten E-Mail (siehe Anlage 2b). Bitte drucken Sie die eGepäcktickets aus und befestigen sie 

sichtbar am Koffer. 

Auf der Insel wird der Gästebeitrag gezahlt und ebenfalls auf Ihren QR-Code des eTickets/ 

WangeroogeCard gebucht. Bitte beachten Sie: sollten Sie nur eine einfache Fahrt gelöst haben, 

behalten Sie diese bitte bis zur Rückreise auf. Hier wird ebenfalls die Rückfahrt sowie der 

Gästebeitrag aufgebucht. 

Jeder Gast wird mit einem eTicket, das gleichzeitig GästeCard ist, an Bord gelassen. Dies gilt auch für 
Bahn-Anreisende oder Gäste mit Schwerbehindertenausweis (Wertmarke und/ oder „B“ erforderlich), 
die direkt am Gate ihre GästeCard erhalten. Da diese Gäste nicht online vorbuchen können, halten wir 
für sie ein Kontingent an Plätzen frei. 
 

Sollten Sie eine Änderung Ihrer Buchung wünschen, beachten Sie bitte folgendes: 

Änderung der Fährabfahrt am gleichen Reisetag (Sie möchten statt um 10 Uhr um 14 Uhr fahren): 

Die Änderung der Fährabfahrten können Sie selber online vornehmen, in dem Sie sich noch mal 

einloggen und Ihre Buchung ändern. Bitte beachten Sie: eine Umbuchung kann nur vor Reiseantritt 

gemacht werden. Sollten Sie bereits auf der Insel sein, können Sie nur am Bahnhof umbuchen. 

Änderung der Reisedaten (Sie möchten statt am 14.07. bereits am 13.07. fahren) 

Die Änderung der Reisedaten kann nur über unser ServiceCenter vorgenommen werden. Dazu bitten 

wir um Mitteilung per E-Mail an siw-wangerooge@deutschebahn.com oder per Telefon (04464 9494-

11). Sie erhalten die neue Buchungsbestätigung sowie die eTickets per E-Mail (2 separate E-Mails). 

Änderung der Mitreisenden bzw. Erstattung der Reise aufgrund Nichtantritt, eigenverschuldet 

Sollten Sie mit weniger Mitreisenden die Fahrt antreten oder die Reise komplett stornieren, müssen 

Sie uns bis einen Tag vor Fahrtantritt per E-Mail mit Angabe der Buchungsnummer und Ihrer IBAN 

informieren. Bereits bezahlte Leistungen werden gratis erstattet. Sollten Sie am oder nach dem 

Abreisetag um Stornierung bitten, erstatten wir Ihnen die Leistung gegen 19 Euro 

Erstattungsgebühren. 

Tipp: wenn Sie für mehrere Personen online gebucht haben und die QR-Codes sind auf Ihrem 

Handy: lassen Sie erst die Mitreisenden durch das Drehkreuz gehen.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Urlaub auf Wangerooge! 

Ihr Team von der Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge 
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Anlage 1 

 

 

 

 

 



Anlage 2 a 

 

 

eTicket Erwachsener  



 

eTicket Kind 

 

 

eTicket Hund  

 



 

Anlage 2b 

eGepäckticket bitte ausdrucken und sichtbar am Koffer befestigen! 

 

 

 


