Sie kommen nach Erlangen ...
... mit dem Flugzeug
Die Anreise erfolgt über den Flughafen Nürnberg. Er befindet sich im Norden Nürnbergs, etwa 6 km vom
Stadtzentrum und vom Hauptbahnhof Nürnberg entfernt.
Die Entfernung zwischen Flughafen und Stadtzentrum Erlangen beträgt ca. 15 km.
Ab dem Flughafen Nürnberg mit der U-Bahnlinie U2 bis Hauptbahnhof und dann weiter über das Schienennetz der
Bahn nach Erlangen.
... per Bahn
Der Bahnhof Erlangen liegt mitten in der City. Der Bahnhof Erlangen ist Haltstelle für IC und ICE (Intercity), IR
(Interregio), RE (Regional Express) und RB (Regional Bahn).

Fahrkarten für den Öffentlichen Nahverkehr:
Können Sie direkt am Flughafen oder am Bahnhof an den roten Maschinen der VGN/VAG kaufen!
Wenn Sie in Nürnberg wohnen und jeden Tag nach Erlangen fahren müssen, kaufen Sie eine 7-Tage Mobicard mit
Gültigkeit für 4 (VIER) Zonen (Tarifstufe 4). Damit können Sie die ganze Woche ALLE Verkehrsmittel (U-Bahn,
Busse, Strassenbahn und Regionalzüge RE und RB) in Nürnberg, Fürth und Erlangen nutzen! Dieses Ticket kostet
insgesamt 34,70 Euro. Der Code am Automaten für den Ticketkauf ist „0195“.
Wenn Sie in Erlangen im Hotel wohnen, brauchen Sie nur ein EINZELticket für 4 (VIER Zonen) für den Weg vom
Flughafen zum Hotel. In Erlangen selber können Sie alles bequem zu Fuss erreichen. Ein Einzelfahrschein
(Preisstufe 4) von Nürnberg nach Erlangen kostet 4,20 €. Sie dürfen damit nur Regionalzüge RE und RB benutzen,
KEINE IC oder ICE!

You reach Erlangen …
... by plane
The arrival on the airport Nuremberg. It is located in the north of Nuremberg, about 6 km from the city centre and
from the main railway station Nuremberg. The distance between the airport and town of Erlangen is approximately
15 km. From the Nuremberg airport with the subway line U2 to the main station and then continue on the rail
network to Erlangen
.. by train
The station is located in the middle of Erlangen in the City. The station is Erlangen stop for IC and ICE (Inter-City),
IR (inter-regional), RE (Regional Express), and RB (regional train).

Tickets for local public transportation:
Can be bought directly on the red VGN/VAG machines at the airport ort he train station!
If you stay in a hotel in Nürnberg and have to travel to Erlangen every day, you should buy a “7-Tage Mobicard mit
Gültigkeit ab 9 Uhr” (7 day-ticket) for 4 (FOUR) Zones (Tarifstufe 4). With this ticket you are entitled to use ALL
means of transport (metro = U-Bahn, busses, trams and regional trains RE and RB from Deutsche Bahn) in
Nürnberg, Fürth and Erlangen! This ticket costs 34,70 Euro. On the ticket machines you can select your language
and you need to know the code fort his special ticket which is „0195“.
If you stay in a hotel in Erlangen, you will only need a SINGLE ticket (Einzelfahrschein) for 4 (FOUR) Zones) in
order to travel from Nürnberg Airport to Erlangen. In Erlangen itself is small and almost all destinations can be
easily reached walking. A single ticket for 4 Zones (Preisstufe 4) from Nürnberg to Erlangen costs. 4,20 €. It is valid
for metro (U-Bahn), but you may only use it on regional RE and RB trains from Deutsche Bahn, not on IC or ICE
trains!
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Vous arrivez à Erlangen …
... en avion
Vous arrivez à l'aéroport de Nuremberg. Il se trouve au nord de la ville de Nuremberg, à 6 km environ du centre
ville et de la gare centrale. La distance entre l'aéroport et le centre ville d'Erlangen est de 15 km environ.
Itinéraire: métro ligne 2 (U 2) jusqu'à la gare centrale de Nuremberg (12 min), à partir de là, trains régionaux ou
rapides à destination de Bamberg/Coburg jusqu'à Erlangen.
... en train
La gare est située au centre ville d'Erlangen. Types de train s'arrêtant à Erlangen: IC et ICE (Intercity), IR
(Interregio), RE (Regional Express) et RB (Regional Bahn). Le billet moins cher est celui du transport regional
“VGN/VAG”.

Ud. llega a Erlangen
...en avión
La llegada se realiza vía el aeropuerto de Nuremberg. Está situado en el norte de la ciudad, a unos 6 km del
centro y de la estación central de Nuremberg. El aeropuerto está a unos 15 km del centro de Erlangen. Del
aeropuerto de Nuremberg se va en 12 minutos en el metro U2 hasta la estación Hauptbahnhof (= estación central)
y de allí en trén de cercanía a Erlangen.
En tren
La estación de Erlangen está situada en medio del centro. La estación de Erlangen es estación del ICE
(Intercityexpress), IC (Intercity), IR (Interregio), RE (Regionalexpress) y RB (Regionalbahn). Lo mas barato, es
comprar un billete para un tren regional (RE o RB) en las maquinas del transporte regional “VAG/VGN” cubriendo
4 zonas.

Airport:
Deutsche Bahn:
VGN Local transport:

www.airport-nuernberg.de
www.bahn.de
www.vgn.de
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