
Captain Train unter die besten
Apps 2015 gewählt

C aptain Train,  das französische Start-up, das grenzübergreifend Bahntickets für 19 
Länder europaweit vertreibt, wurde erst vor wenigen Tagen von Google für seine A 
ndroid App geehrt und konnte nun auch das Apple Team mit seiner i OS Anwendung 
überzeugen: Apple hat zum Jahresende „Das Beste aus 2015“ veröffentlicht; eine 
Zusammenstellung der besten und erfolgreichsten Apps und Inhalte. Die App des 
Zugportals, die laut Apple „Bahntickets buchen zum Kinderspiel macht“, konnte sich 
neben der Foto-Applikation Enlight und der mobilen Anwendung von Airbnb für das 
iPhone, sowie Transferwise und SnapSchool für das iPad als „App des Jahres“ in der 
Kategorie Apple Watch behaupten. 

„Diese Auszeichnung würdigt die fantastische Arbeit unseres Entwicklerteams, das 
alles daran setzt die Buchung von Bahntickets über unsere App so schnell und 
nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Die Kunden stehen bei uns ganz klar im 
Fokus. Daher wird ihr Feedback bei der kontinuierlichen Produktentwicklung 
berücksichtigt“, s o Daniel Beutler, Geschäftsführer des jungen Start-ups.

Die erste Version der App des Start-ups für iPhone und iPad ist bereits seit 2013 im 
App Store zu finden, im Mai diesen Jahres launchte Captain Train ebenfalls die erste 
Bahn-App für die Apple Watch.

Über Captain Train

Captain Train ist die beste Website und App (iOS/Android), um einfach, schnell und 
günstig Bahntickets für ganz Europa suchen und buchen zu können. Captain Train 
vergleicht und kombiniert heute bereits die Angebote der großen europäischen 
Bahnunternehmen (DB, SNCF, Trenitalia, u.a.) für 19 europäische Länder. Für den 
Kunden bedeutet dies: immer die günstigsten Preise und zusätzliche internationale 
Relationen, einfach und direkt als Onlineticket, sowie einen neuen Standard im 
Kundenservice. Mit über 1.000.000 angemeldeten Nutzern verkauft Captain Train 
heute bereits mehr als 5.000 Fahrkarten pro Tag. Das 2009 gegründete Start-up wird 
von dem französisch-deutschen Duo Jean-Daniel Guyot, als Präsident und Gründer 
sowie dem deutschen Bahnexperten Daniel Beutler, als Geschäftsführer, geleitet. 
Weitere Informationen unter w ww.captaintrain.com
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