
    British Pullman 
 

               
 
In den Wagen des British Pullman, der zum legendären Venice Simplon-Orient-Express gehört, können 
Sie eine große Auswahl an Tagesfahrten und Kurzurlauben in Großbritannien erleben. Steigen Sie ein 
und kehren Sie in ein Zeitalter des Luxus, Komforts und Glanzes zurück, in dem der Service stets tadellos 
war und das Leben noch gemächlicher verlief - ein vollkommenes Erlebnis mit Orient-Express. 
 
Der Zug besteht aus Originalwagen aus dem goldenen Zeitalter des Schienenverkehrs, die liebevoll und 
mit atemberaubender Detailtreue restauriert wurden. Jeder Wagen des British Pullman ist eine Symphonie 
aus aufwändigen Intarsienarbeiten, Mosaikböden, funkelndem Kristall und wunderschönem Art-Déco-
Design. 
 
Erfreuen Sie sich an Großbritanniens herrlichem und unvergleichlichem Erbe und erleben Sie eines der 
romantischsten und exklusivsten Abenteuer der Welt.  
 
Ganz gleich, ob Sie einige der prestigeträchtigsten Orte des Landes besichtigen oder sich mittags oder 
abends von einem herrlichen kulinarischen Erlebnis begeistern lassen - in den historischen und zeitlosen 
Wagen des British Pullman reisen Sie in majestätischem Stil.  

 
      Leben an Bord 

 

              
 
Die glänzenden Wagen des British Pullman in umbra- und cremefarbener Livree und die Stewards in ihren 
makellosen Uniformen warten darauf, Sie an Bord des Zuges zu begrüßen. 
 
Ihr Steward wird Sie zu Ihrem reservierten Sitzplatz in einem der elf Wagen begleiten; jeder ein Original-



Meisterwerk aus den 1920er oder 30er Jahren mit eigenem Namen und einzigartigem Stil. Der British 
Pullman kann bis zu 252 Fahrgäste befördern und besteht aus elf Loungewagen, davon fünf 
Küchenwagen, und einem Servicewagen.  
 
In jedem Wagen gibt es zwischen 20 und 26 Sitzplätze. An Bord sitzen die Fahrgäste entweder im 
"Coupé" (kleine Abteile mit bis zu vier Sitzplätzen) oder im Großraumwagen, meist an Zweiertischen. Im 
Großraumwagen gibt es eine begrenzte Anzahl an Tischen für eine und für drei Personen. 
 
An Bord werden auch Geschenke, Souvenirs und Accessoires mit Zugmotiven für Zuhause angeboten. 
 
                                                                  Restaurants  
 

              
 
Die Mahlzeiten werden von unseren Chefköchen frisch zubereitet und zusammen mit einer sorgfältig 
getroffenen Auswahl von Weinen gereicht, die die köstlichen Speisen ergänzen sollen. Wir servieren 
Ihnen alles an Ihren Tisch, der mit gestärkten weißen Tischtüchern, glänzendem Silber und funkelnden 
Gläsern gedeckt ist. Fine-Dining ist ein Highlight jeder Reise - wenn Sie an Bord dieser Luxuszüge zu 
Großbritanniens herrlichsten Gärten, Burgen und Sportveranstaltungen fahren, ist die Reise selbst ebenso 
aufregend wie das Ziel. 
 
                                                                        Service  
 

              
 
Unser Personal ist Ihnen während Ihrer Reise an Bord des British Pullman gerne behilflich:   



 
Pullman Steward - Ihr Steward im British Pullman-Zug serviert Ihnen die Mahlzeiten sowie alle Getränke 
und Erfrischungen, die Sie wünschen. 
 
Zugmanager -  Der Zugmanager steht Ihnen auf der gesamten Fahrt als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Er ist Ihnen behilflich, falls während Ihres Aufenthaltes an Bord Fragen auftauchen sollten. Wenn Sie mit 
ihm sprechen möchten, teilen Sie dies bitte Ihrem Steward mit; er wird ihn dann in Ihrem Namen 
kontaktieren. 
 
Küchenchef -  Der Küchenchef ist verantwortlich für die Zusammenstellung der Menüs und überwacht die 
Arbeit in den Küchen des Zuges.  
 
 

                   


