
Sorglos Reisen
Unsere starke Botschaft

 Kostenlose Umbuchungen bis zu 14 Tage vor Abflug

• Gültig für alle neu gebuchten Pauschalreisen mit einem Buchungsdatum vor dem 31.03.2022, und einem Abreisedatum bis 31.03.2022, außer für
Pauschalreisen nach Frankreich, Italien, Schweden und ”Metropolis”-Reisen. Für diese wird die 30-Tage-Regelung beibehalten.

• Ebenfalls gültig für bestehende Buchungen (diese neue Richtlinie ersetzt die Vorherigen)
• Die Änderung kann das Reiseziel, das Hotel und den Reisetermin betreffen. Davon ausgeschlossen sind: die Namen und Anzahl der Teilnehmer

und die Verkürzung der Aufenthaltsdauer um mehr als 2 Tage
• Umbuchungen sind für maximal +365 Tage nach eigentlicher Abreise möglich, für Abflüge bis zum 31/10/21. Ab dem 01/11/21 beträgt die Frist 6

Monate. Für Umbuchungen auf Sommer 2022, der noch nicht zum Verkauf programmiert ist, muss die Buchung mit Stornogebühren storniert
werden. Bei Neubuchung (spätestens am 31/12/21) muss die Buchungsnummer der stornierten Buchung angegeben werden, damit die
Stornogebühren aufgehoben werden können.

 Kostenlose Stornierungen im Falle eines Lockdowns oder Reiseverbotes

• Gültig für alle neu gebuchten Pauschalreisen mit einem Buchungsdatum vor dem 31.03.2022, und einem Abreisedatum bis 31.03.2022. Ebenfalls
gültig für bestehende Buchungen.

• Eine kostenlose Stornierung kann nur zwischen 21 Tagen und 7 Tagen vor der Abreise erfolgen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist :

o Die Einreise in das Zielgebiet / -land ist von den zuständigen Behörden offiziell verboten
o Im Falle eines vollständigen Lockdowns im Reiseziel mit einem Verbot für Reisende ihr Hotel zu beliebiger Zeit zu verlassen
o Im Falle eines vollständigen Lockdowns im Heimatland, welches der Bevölkerung verbietet, die Wohnung aus nicht wesentlichen Gründen zu

verlassen und somit auch zum Flughafen zu fahren
o Wenn lokale Maßnahmen von Hotels verlangen, alle Restaurants oder Außenschwimmbäder zu schließen
o Sollten diese Maßnahmen weniger als 7 Tage vor Abflug angekündigt werden, hat der Kunde 48 Stunden, ab der offiziellen Ankündigung Zeit, um eine

kostenlose Stornierung der Reise zu beantragen

• In all diesen Fällen bleibt die kostenlose Umbuchung natürlich unter den gleichen Bedingungen möglich

Kommerzielle Richtlinien



Sorglos Reisen
Unsere starke Botschaft

 Antigen-Test (Schnelltest) inklusive vor der Rückreise nach Luxemburg

• LuxairTours organisiert und bezahlt die Antigentests am Zielort bis zum 31.03.2022 (letzter Rückflug) für Kunden die über 12 Jahren die nicht
geimpft sind und die ein Pauschalreise gebucht haben. Dieser Test ist für die Rückkehr nach Luxemburg erforderlich.

• Dieses Angebot kann vorzeitig enden, wenn Luxemburg entscheidet, diesen Test nicht mehr zur Einreise in Luxemburg zu fordern.
• Metropolis- und alle Pauschalreisen nach Italien, Frankreich Deutschland und Österreich sind von diesem Angebot ausgeschlossen.
• Unser Reiseleiter wird den Kunden vor Ort kontaktieren, um einen Termin im Hotel oder in einem Labor zu vereinbaren. Im Falle einer Quarantäne

am Zielort übernimmt LuxairTours die Kosten für die Unterbringung des Kunden und organisiert den Rückflug mit dem nächsten Luxair-Flug.
• Mehr Details über die Vorgehensweise für jedes Reiseziel finden Sie hier.

 Kostenlose Reiseversicherung für Nicht-EU-Länder

• Für Neubuchungen ab 6.5., für Abfahrten bis Ende der Wintersaison nach Kap Verde, Dubai, Ägypten (außer Luxor), Marokko, Montenegro, 
Türkei, Tunesien.

• Erscheint im B2B; über andere Buchungssysteme wird es nur auf der Bestätigung angezeigt.

 Travel Safe & Clean : umfangreiche Hygienemaßnahmen während Ihrer gesamten Reise

• Luxair und LuxairTours haben besondere Maßnahmen ergriffen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, wenn Sie mit uns reisen. Ihre Gesundheit
und Sicherheit ist unsere Priorität. Mehr Details

Kommerzielle Richtlinien

https://www.luxairtours.lu/de/angebote/luxairtours-reiseschutz
https://www.luxairtours.lu/de/angebote/travel-safe-clean


Kommerzielle Richtlinien

Pauschalbuchungen
Reisen mit einem Abflugsdatum bis zum 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

Unter bestimmten Bedingunen kostenlos bis 21 Tage vor Abflug (mehr Details auf der 
ersten Seite)

Kostenlos bis 14 Tage vor Abflug (mehr Details auf der ersten Seite)

Die Buchung wird automatisch kostenlos storniert, wenn der Kunde im gleichen 
Zeitraum zu einem anderen Ziel reisen möchte : 50€ Ermäßigung pro Erwachsene / 

wenn das Ziel das gleiche ist (Abreise innerhalb von + / - 4 Tagen) kann der Preis 
beibehalten werden

Die Kunden werden automatisch auf einen anderen Flug umgebucht

kam.lgit@luxairgroup.lu

Das Hotel ist geschlossen ...
Mein Kunde möchte reisen ! / 
Die Alternative ist für meinen 

Kunden nicht geeignet / Die 
Alternative kommt zu spät

Ich mache eine
neue Buchung

Der Preis ist teurer!

50€ Rabatt pro Erwachsener (begrenzt auf den Preis der alten Datei)

oder kommerzielle Geste je nach Situation

Der Preis ist billiger!

Alles gut 

kam.lgit@luxairgroup.lu
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