
Kommerzielle Richtlinien

Pauschalbuchungen
Reisen zwischen dem 02.11.20 und dem 31.03.21

Der Kunde
möchte …

… umbuchen

… stornieren

Ist der Flug
storniert?

Ja und es gibt einen anderen
Flug am gleichen Tag

Ja aber es gibt keinen anderen
Flug am gleichen Tag

Ist das Hotel geöffnet ?

Sie haben eine Information 
von uns bekommen ?

Sie haben keine Information 
von uns bekommen ?

Sie haben keine Information bekommen ?
Der Flug ist nicht gestrichen !

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Kostenlos bis 21 Tage vor Abflug (neue Abreise bis 31.10.21)
Wenn die Behörden weniger als 21 Tage vor der Abreise neue Maßnahmen einführen, 

die bestimmten Staatsangehörigen die Einreise in ein Land abraten, bleibt die 
Änderung möglich, jedoch nicht später als 5 Tage nach der Ankündigung der 

Maßnahme.

Die Buchung wird automatisch kostenlos storniert *

Das Hotel ist geschlossen. Eine Alternative wird den Kunden angeboten

Die Kunden werden automatisch auf einen anderen Flug umgebucht

Die Reise findet wie vorgesehen statt ☺

Die Reise findet wie vorgesehen statt ☺

kam.lgit@luxairgroup.lu

* Wenn der Kunde aber fliegen möchte, siehe nächste Seite

Für Reisen in der Sommersaison 2021 gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Kommerzielle Richtlinien

Bestehende Pauschalbuchungen
Reisen bis zum 31.03.21

Der Flug ist gestrichen und die 
Buchung storniert ...

Mein Kundemöchte reisen !

Ich mache eine
neue Buchung (selbe
Zielgebiet; +/- 4 Tage 

Abweichung)

Der Preis ist teurer!
(identischer Aufenthalt)

Der Aufenthalt ist länger
(Anzahl der Nächte)

Ich kann eine Preisanpassung anfragen

Der Preis ist billiger!
(identischer Aufenthalt)

Der Aufenthalt ist kürzer
(Anzahl der Nächte)

Ich kann eine Preisanpassung beantragen
für die extra Nächte wird der Tagespreis gerechnet

Ich kann eine Preisanpassung beantragen
anteilig für den kürzeren Aufenthalt

Alles gut ☺ !

kam.lgit@luxairgroup.lu

kam.lgit@luxairgroup.lu

kam.lgit@luxairgroup.lu



Kommerzielle Richtlinien

Bestehende Pauschalbuchungen
Reisen bis zum 31.03.21

Das Hotel ist geschlossen * ...
Mein Kundemöchte reisen !

Ich mache eine
neue Buchung

* Information über die Schließung laut unserer Liste oder mit einer schriftlichen Bestätigung vom Hotel-Management, in die 14 Tagen vor Abreise

Der Preis ist teurer!

50 EUR Ermäßigung pro gebuchten Erwachsenen 
(Ermäßigung auf Preisdifferenz zur alten Buchung limitiert)

Der Preis ist billiger!

Alles gut ☺

kam.lgit@luxairgroup.lu



Notwendige Formalitäten

Notwendige Formalitäten

Viele Länder und Regionen verlangen, dass Besucher bei der Ankunft oder an Bord des FlugzeugsDokumente ausfüllen sollen

� Einige fordern verpflichtenddie Registrierung dem Einsteigen am Abflughafen, andernfalls werden Passagiere bei der Ankunft abgewiesen.

In diesen Fällen muss der Fluggast die Registrierung zu Hause vornehmen, ausdrucken und beim Check-in oder Boarding abgeben, damit er auf

dem Flug akzeptiert werden kann.

� Für den Fall, dass ein negativer PCR-Test verlangt wird, muss der Passagier eine offizielle Bestätigung in englischer Sprache vorlegen, um an

Bord akzeptiert zu werden. Es sei denn, das Land erlaubt auch einen Vor-Ort-Test bei der Ankunft, was zu Lasten des Kunden gehen kann.

Während er auf die Ergebnisse wartet, muss der Kunde sich in Selbstisolation begeben.

Bitte beachten Sie: Diese Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, liegen in der Verantwortung der

zuständigen Behörden und sind für die Fluggesellschaft und den Reiseveranstalter in keiner Weise bindend. Es liegt in der Verantwortung

des Passagiers, dafür zu sorgen, dass die Formalitäten für die Ankunft am Zielort eingehalten werden. Diese Informationen können sich

jederzeit ändern. Bitte konsultieren Sie den Link deswegen regelmäßig.

FINDEN SIE HIER ALLE EINREISEBESTIMMUNGEN


