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Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! 
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ALLGEMEINES 

Am 25.04.2017 wird eine neue RailMaster Version 7.00.p31.03 geladen.  
Diese Version beinhaltet folgende Neuerungen, Erweiterungen und Korrekturen:  

NEUERUNGEN 

Fahrkarten-Erstellung – Intern. Fahrkartenbeleg / Intern. Fahrradkarte 

Bereits ab dem 01.04.2017 haben Sie die Möglichkeit, über die Maske Fahrkarten-Erstellung einen 
internationalen Fahrradkartenbeleg (IFBP) und/oder eine internationale Fahrradkarte (IFPI) 
auszustellen. 
 
Dazu geben Sie entweder direkt im Feld  „Preisart DB“ den Code „IFBP =  internationaler 
Fahrradkartenbeleg“ oder „IFPI = internationale Fahrradkarte“ ein oder  
Sie klicken auf das „?“ und es öffnet sich dieses Auswahlmenü:  
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Fahrkarten-Erstellung – Mit Teilangeboten 
In der Maske „Fahrkarten-Erstellung“ wurde vom RailMaster bei der Abfrage einer Hin-und Rückfahrt 
automatisch das Häkchen für die Funktion „mit Teilangeboten“ gesetzt.  
Dies wird mit dieser RailMaster Version geändert.  
 
Ab sofort wird dieses Häkchen nicht mehr automatisch gesetzt. 
Wünschen Sie eine Abfrage einer Hin-und Rückfahrt „mit Teilangeboten“, so ist dieses Häkchen nun 
manuell zu setzen.  

 

KORREKTUREN 

Gepäckservice - Sondergepäck 

Nur bei der Leistung „32006: DB Gepäck D – Südtirol“ war das Feld „Sondergepäck“ nicht aktiv und 
konnte nicht genutzt werden. Dies wurde behoben, so dass „Sondergepäck“ wieder spezifiziert 
werden kann. 
 
 

Fahrkarten-Erstellung Trains  –  BahnCard  
Es wurde eine Korrektur der Altersberechnung vorgenommen, so dass BahnCard Angebote, die z.B.  
ab einem bestimmten Alter gelten, nun auch für Personen, die am ersten Geltungstag der BahnCard 
Geburtstag haben (und somit zum berechtigen Personenkreis gehören), verkauft und ausgestellt 
werden können. 


