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Schutz personenbezogener Daten

Luxair,
Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A., 
eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg 
errichtete und bestehende Aktiengesellschaft (société 
anonyme) mit Sitz in 25 rue Gabriel Lippmann, L-5365 
Munsbach und mit der Postanschrift L-2987 Luxemburg, 
ist der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen  
Daten Verantwortliche und verpflichtet sich, im Einklang 
mit den gesetzlichen Vorschriften Ihre Privatsphäre zu 
achten und Ihre privaten Informationen zu schützen. 

1. Welche personenbezogenen Daten erheben und  
verarbeiten wir?
Luxair erhebt personenbezogene Daten über Sie, wenn 
Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, mit 
uns reisen, unsere Websites besuchen oder unsere Call-
center oder mobilen Anwendungen nutzen. Dies schließt 
Informationen ein, die Sie uns direkt oder indirekt über 
Dritte bereitstellen. Diese Dritten können sein: in Ihren 
Reiseplan eingebundene Unternehmen wie Reisebüros, 
Hotels, andere Fluggesellschaften oder Flughafenbe-
treiber und Unternehmen, die von Luxair damit beauf-
tragt werden, Dienstleistungen für Sie zu erbringen. 
Luxair darf Daten, die Sie direkt oder indirekt übermitteln, 
und allgemein die folgenden Kategorien von Daten ver-
arbeiten:
•  Informationen zu Ihrer Person wie Name, Geschlecht, 

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Staatsange-
hörigkeit, Geburtsdatum, Pass- und Visa-Nummer. 
Wenn Sie einen persönlichen Account anlegen oder 
sich registrieren, darf Luxair auch Ihre Anmeldedat-
en und andere Auskünfte speichern, die Sie in das 
Formular für ihren persönlichen Account oder in das  
Registrierungsformular eingeben. Das gilt zum Beispiel 
für den MyLuxair-Account;  

•  Informationen über Ihre Reservierungen, das Treuepro-
gramm, Ihre Buchungen, Käufe, Reklamationen und 
alle zusätzliche Unterstützung, die Sie erbitten, sowie 
sonstige Informationen im Zusammenhang mit Ihrer 
Reise mit Luxair (zum Beispiel Upgrades, zusätzliches 
Gepäck usw.);

•  Informationen zu Ihrer Flugnummer, Sitzplatznum-
mer, Name, Vorname, Geschlecht, ständige Anschrift, 
vorübergehende Anschrift, E-Mail-Adresse, Kontaktin-
formationen für Notfälle (Name, Vorname, Wohnort 
und Land, E-Mail-Adresse, Telefonnummer einer Per-
son, die Sie innerhalb der nächsten 30 Tage erreichen 
kann), Informationen über Ihre Reisebegleiter (Name, 
Vorname, Sitzplatznummer und Alter der mit Ihnen 
reisenden Familienmitglieder unter 18 Jahren), Name, 
Vorname und die mit Ihnen reisende Gruppe (Reise-
veranstalter, Team, Firma oder andere), um die Aus-
steigekarte (Passenger Locator Formular) auszufüllen.

•  Informationen über Ihr Surfverhalten auf unseren 
Websites und Handy-Apps, ob Sie auf eine unserer An-
zeigen klicken, Art Ihres Zugangs zu unseren digitalen 
Diensten, wie Betriebssystem, IP-Adresse, Online-Kenn-
daten und Browserdaten;

•  außerdem entscheiden Sie sich möglicherweise dafür, 
uns sensible personenbezogene Daten mitzuteilen, die 
sich auf Ihre Gesundheit beziehen, weil Sie besondere 
medizinische oder anderweitige individuelle Hilfe 
anfordern. Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, 
werden Sie in solchen Fällen gebeten, Ihr ausdrück-
liches Einverständnis zu erklären, damit wir diese per-
sonenbezogene Daten verarbeiten dürfen. 

2. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personen
bezogenen Daten? 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten dient 
den folgenden Zwecken:

2.1 Reiseorganisation
Die Reiseorganisation umfasst die Verwaltung Ihrer Reise-
informationen wie Flug- und/oder Hotelbuchungen, 
Versicherungen, den Boardingvorgang, Anschlussflüge, 
Transfers zum Hotel, Abwicklung der Visaformalitäten am 
Flughafen, Zahlungsvorgänge und Abrechnung, Autover-
mietung, Passagierunterstützung und Reklamationen. 
Dabei werden auch Mitteilungen verarbeitet, welche die 
von Ihnen gebuchten Dienstleistungen betreffen, wie 
zum Beispiel der Empfang der Buchungsbestätigung 
per E-Mail mit Ihren personenbezogenen Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, und der Reiseverlauf (anhand 
dieser Informationen können Sie die personenbezogenen  
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, auf ihre 

Richtigkeit überprüfen), aber auch der Empfang von 
Status-Updates und Service-Mitteilungen zu Ihrer Reis-
eorganisation (zum Beispiel Flugverspätung) per E-Mail 
oder SMS. Diese Mitteilungen können auch Optionen 
und Angebote für Dienstleistungen beinhalten, die Sie 
möglicherweise in Anspruch nehmen möchten, wie zum 
Beispiel Upgrades, zusätzliches Gepäck usw.

2.2 Marketinginformationen
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 
um Ihnen Marketinginformationen bereitzustellen, in-
dem wir Ihnen Newsletter, Werbematerial oder andere 
Marketingmitteilungen senden. 
Bitte beachten Sie, dass Sie der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten für Marketingzwecke und der 
Zusendung von Werbemitteilungen jederzeit widerspre-
chen können, indem Sie den Link anklicken, der unten 
in der entsprechenden Mitteilung angezeigt wird. Bitte 
beachten Sie: Wenn Sie uns mitteilen, dass Sie keine  
Werbemitteilungen mehr erhalten möchten, bekommen 
Sie gegebenenfalls trotzdem weiterhin Service-Mitteilun-
gen, die zum Beispiel benötigt werden, um Ihre Buchung 
zu bestätigen oder Sie fortlaufend über den aktuellen 
Status Ihrer Buchung zu informieren.
Wir können unsere Websites, Apps, E-Mails und anderen 
Kommunikationsmittel inhaltlich personalisieren, damit 
sie für Sie relevant sind. Wenn Sie nach Flügen gesucht, 
aber keinen Flug gebucht oder die Transaktion nicht zu 
Ende geführt haben, kontaktieren wir Sie möglicherweise 
mit einer Erinnerungsnachricht und bieten Ihnen auf der 
Basis der Flüge, nach denen Sie zuvor gesucht haben, per 
E-Mail Hilfestellung zu unseren Dienstleistungen.

2.3 Statistische Auswertung und Erfahrungswerte  
des Kunden
Mit Hilfe von statistischen Analysen und Marktforschung 
möchten wir herausfinden, wie wir unser Dienstleis-
tungsangebot verbessern und unsere Kunden dazu 
anregen können, die ganze Palette unserer Produkte 
und Dienst leistungen zu nutzen. Luxair führt statistische 
Untersuchungen durch, um allgemeine Trends in Bezug 
auf unsere Dienstleistungen, Websites, mobilen Anwen-
dungen und das Verhalten und die Präferenzen unserer 
Kunden zu ermitteln. 

2.4 Befragungen und Spiele
Von Zeit zu Zeit führen wir Befragungen durch, damit 
wir besser nachvollziehen können, wie Sie unsere 
Dienstleistungen nutzen, und damit wir unser Dienst-
leistungsangebot optimieren können. Ihre Teilnahme an 
Befragungen ist freiwillig. 
Wir geben unseren Kunden von Zeit zu Zeit die Möglich-
keit, an Spielen teilzunehmen, bei denen sie zum Beispiel 
einen Preis oder ein Präsent gewinnen können.

2.5 Sicherheitserfordernisse und gesetzliche Vorgaben
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Sicherheit und für gesetzliche Zwecke verarbeiten. 
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,  
um gesetzliche Verpflichtungen wie die Einwande rungs-  
und Zollvorschriften oder Verpflichtungen im Zusam-
menhang mit dem PNR (Passenger Name Record – 
Fluggastdatensatz) oder den API (Advance Passenger 
Information – erweiterte Fluggastdaten) zu erfüllen. 
Bezüglich PNR und API verpflichten mehrere Länder die 
Fluggesellschaften dazu, die Fluggastdaten von Ein- oder 
Ausreisenden weiterzugeben, um die Behörden bei der 
Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität 
zu unterstützen oder die vor Ort geltenden Vorschriften 
einzuhalten.
Sofern dies zur Durchsetzung von gesetzlichen Vor-
schriften oder internen Vorgaben erforderlich ist, dürfen 
wir im Interesse der Sicherheit die Namen von Fluggästen 
speichern, die an Bord eines Luxair-Flugzeugs oder am 
Boden oder im Zusammenhang mit einer von Luxair 
erbrachten Dienstleistung die Sicherheit beeinträchtigt 
oder die öffentliche Ordnung gestört haben.

2.6 Administrative Zwecke
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten für adminis-
trative Zwecke verarbeiten, zum Beispiel im Zusammen-
hang mit möglichen Ansprüchen Ihrerseits, dem Rech-
nungswesen, der Kontrolle von Karten für bargeldlose 
Zahlungen, der Betrugsbekämpfung und Systempflege.

3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer  
personenbezogenen Daten 
In Abhängigkeit von den Verarbeitungsvorgängen muss 

für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sein: 
3.1 Sie haben sich damit einverstanden erklärt, dass Ihre 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere be-
stimmte Zwecke verarbeitet werden; oder
3.2 die Verarbeitung ist erforderlich, damit ein Vertrag, 
bei dem Sie eine der Vertragsparteien sind, durchgeführt 
werden kann oder damit Maßnahmen getroffen werden 
können, um die Sie vor dem Abschluss eines Vertrags 
gebeten haben; oder
3.3 die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich, der Luxair unterliegt (z.B. 
PNR/API Informationen); oder
3.4 die Verarbeitung ist mit Blick auf die rechtmäßigen 
Interessen erforderlich, die Luxair oder ein Dritter verfolgt 
(z. B. Betrugsbekämpfung, das Versenden von Werbemit-
teilungen über von Luxair angebotene Dienstleistungen, 
die Durchsetzung unserer Richtlinien oder einer der oben 
genannten Zwecke). 
Wenn Sie die verlangten personenbezogenen Daten nicht 
bereitstellen, kann dies zur Folge haben, dass wir die von 
Ihnen verlangten Dienstleistungen ganz oder teilweise 
nicht erbringen können. Bitte beachten Sie, dass eine 
Stornierung oder eine Erstattung von Entgelten, die Sie 
für entsprechende Dienstleistungen gezahlt haben, in 
manchen Fällen nicht möglich ist.

4. Wer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten,  
die wir erheben?
Für die hierin genannten Zwecke dürfen wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten an die folgenden Kategorien von 
Dritten weitergeben:
•  Reiseagenturen, Fluggesellschaften, Flughafenbetrei-

ber, Versicherungsunternehmen, Callcenter, Hotels 
oder andere Unternehmen, die herangezogen werden 
müssen, um die von Ihnen verlangten Dienstleistungen 
zu erbringen;

•  Kreditkartenunternehmen und Dienstleister im Bereich 
der Betrugsbekämpfung;

•  Partner in dem Loyalty-Programm, in dem Sie Mitglied 
geworden sind;

•  autorisierte Behörden, Agenturen oder Verwaltungs-
stellen gemäß den vor Ort geltenden gesetzlichen Vor-
gaben wie Zoll- und Einwanderungsbehörden oder für 
PNR-/API-Informationen zuständige Behörden sowie 
oder die Aussteigekarte (Passenger Locator Form)

•  Dritte, die unsere Rechte oder die Sicherheit unserer 
Kunden, Mitarbeiter und Vermögenswerte schützen.

5. Wohin werden Ihre personenbezogenen Daten  
übermittelt?
Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
richtet sich nach dem Zweck, den die in diesen Hinweisen 
genannten Dritten verfolgen, und danach, an welchem 
Ort diese Dritten sich befinden. Luxair ist bestrebt, per-
sonenbezogene Daten möglichst weitgehend in der 
Europäischen Union oder in solchen Drittländern zu  
speichern und zu übermitteln, in denen nach Einschätzung 
der Europäischen Kommission ein angemessenes Maß 
an Schutz gewährleistet ist. Manche personenbezogene 
Daten werden möglicherweise dennoch in Drittländer 
übermittelt. In diesen Fällen werden wir sicherstellen, 
dass diese Übermittlungen entweder:
•  für die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und 

Luxair oder für die Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen, die auf Ihr Verlangen getroffen werden, 
erforderlich sind; oder

•  für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags er-
forderlich sind, der in Ihrem Interesse zwischen Luxair 
und dem Datenempfänger geschlossen wurde; oder

•  für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich sind; oder

•  Datenübermittlungsvereinbarungen unterliegen, die 
auf den üblichen von der Europäischen Kommission 
verabschiedeten Datenschutzbestimmungen oder einer 
anderen rechtskonformen Lösung basieren.

6. Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?
Ihre personenbezogenen Daten werden so lange auf-
bewahrt, wie dies für die in diesen Datenschutzgrund-
sätzen beschriebenen Zwecke oder für die Einhaltung der 
gesetzlichen Verpflichtungen und für die Beilegung von 
Streitigkeiten erforderlich ist.
Die Aufbewahrungsfristen von Luxair berücksichtigen 
Gesetze und Vorschriften, die eine bestimmte Aufbe-

wahrungsfrist für bestimmte Kategorien von Daten 
vorschreiben, sowie DSGVO-Empfehlungen in Bezug auf 
bestimmte Arten der Datenverarbeitung. Diese Aufbe-
wahrungsfristen betragen bis zu 10 Jahre. Wir können 
Ihre Daten auch archivieren, bis die maximalen gesetz-
lichen Fristen abgelaufen sind (bis zu 30 Jahre), soweit 
dies für die Feststellung, die Geltendmachung oder die 
Verteidigung von Rechtsansprüchen notwendig ist.
Die im Rahmen des Kampfes gegen die Ausbreitung der 
COVID-19-Epidemie gesammelten Daten werden sicher 
und für maximal 14 Tage nach dem Flug gespeichert.

7. Anfragen zu Ihren personenbezogenen Daten 
Sie haben das Recht, von Luxair zu verlangen, dass Sie auf 
Ihre Daten zugreifen und diese berichtigen können. Bitte 
beachten Sie: Wenn Sie um Zugriff auf Ihre personen-
bezogenen Daten ersuchen, dürfen wir Sie angesichts der 
Tatsache, dass Luxair große Mengen an Informationen 
verarbeitet, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
auffordern, vor Bereitstellung der Informationen durch 
uns anzugeben, auf welche Informationen oder Verarbei-
tungsvorgänge sich Ihr Zugriffsersuchen bezieht.
Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch 
das Recht, zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen 
Daten gelöscht oder deren Verarbeitung beschränkt wird, 
oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu widersprechen, sowie das Recht, die Datenübertrag-
barkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Wenn Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten einverstanden erklärt haben, können Sie 
diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen.
Auch können Sie kostenfrei der weiteren Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke 
widersprechen. 
Bitte lassen Sie uns bei allen Anfragen, die sich auf Ihre 
personenbezogenen Daten beziehen, Folgendes zukom-
men:
•  Ihren Namen und Ihre Postanschrift
•  eine Fotokopie Ihres Passes oder Personalausweises, 

damit wir Ihre Identität überprüfen können
•  Angabe des Grundes für Ihr Ersuchen: Recht auf Zugriff, 

Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Beschränkung 
oder Übertragbarkeit oder gegebenenfalls Widerruf 
Ihrer Einverständniserklärung 

•  Ihre Unterschrift und das Datum Ihres Ersuchens
•  Angabe aller für die Buchung verwendeten (früheren 

und aktuellen) E-Mail-Adressen 
•  gegebenenfalls Angabe der Buchungsnummer und der 

Reisetermine
Diese Angaben und Unterlagen sind an die folgende 
Anschrift zu senden:
Luxair S.A. – Data Protection Officer
25 Rue Gabriel Lippmann, 
L-5365 Munsbach
Luxemburg
Postanschrift: L-2987 Luxembourg
Alternativ können Sie die folgende E-Mail-Adresse ver-
wenden: data.protection@luxairgroup.lu
Luxair wird die Bearbeitung Ihrer Anfrage einleiten, so-
bald wir alle oben genannten Informationen erhalten 
haben.  Bitte beachten Sie, dass:
•  sich die Bearbeitung Ihrer Anfrage verzögert, wenn 

Informationen fehlen, und
•  Luxair sich in dem gesetzlich zulässigen Umfang das 

Recht vorbehält, für die Bearbeitung Ihrer Anfrage 
eine Verwaltungspauschale von 10 EUR in Rechnung 
zu stellen.

Wenn Sie sich über die Art und Weise, wie Luxair mit 
Ihren personenbezogenen Daten umgegangen ist, 
beschweren möchten, können Sie sich an die Aufsichtsbe-
hörde für den Datenschutz in Luxemburg wenden:
Nationale Kommission für den Datenschutz
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
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Standardinformationsblatt für Pauschalreiseverträge

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleis-
tungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, 
die für Pauschalreisen gelten. Das  Unternehmen LUXAIR 
S.A. handelnd unter der Marke LuxairTours, trägt die volle 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise.
Zudem verfügt das Unternehmen LUXAIR S.A. über die 
gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rück-
zahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der 
Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rück-
beförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
•  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informatio-

nen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschal-
reisevertrags.

•  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die 
ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegrif-
fenen Reiseleistungen.

•  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer 
oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Ver-
bindung setzen können.

•  Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb  
einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten auf eine andere Person übertragen.

•  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, 
wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich 
vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 
8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der  
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein  
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vor-
behält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissen-
kung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

•  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesent-
lichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme 
des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die 
Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pau-
schalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben 
die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und 
unter Umständen auf eine Entschädigung.

•  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher 
Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, bei-

spielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegen-
de Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise 
voraussichtlich beeinträchtigen.

•  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der 
Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-
treten.

•  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Be-
standteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden ange-
messene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzu-
bieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistun-
gen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der 
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der  
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

•  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung 
und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

•  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, 
wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

•  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in  
einigen Mitgliedstaaten - des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reise-

veranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermitt-
lers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beför-
derung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rück-
beförderung der Reisenden gewährleistet. LUXAIR S.A. 
hat eine Insolvenzabsicherung mit Banque et Caisse 
d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE) abgeschlossen. 
Die Reisenden können diese Einrichtung oder gege-
benenfalls die zuständige Behörde (Ministère de l’Eco-
nomie, Direction générale PME, 19-21 Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, tel. (+352) 247 74 700, e-mail: 
travel@eco.etat.lu) kontaktieren, wenn ihnen Leistun-
gen aufgrund der Insolvenz von LUXAIR S.A. verweigert 
werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in 
das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/ 
25/a308/jo.

Premium-Paket
Nutzen Sie diese Zusatzangebote, um Ihren Urlaub individueller zu gestalten!

PremiumPaket
Buchen Sie die exklusiven Vorteile unseres Premium-Pakets einfach zu Ihrer Reise hinzu und genießen Sie Ihren Urlaub von Anfang an.
Unser Premium-Paket bietet Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Urlaub von der ersten bis zur letzten Minute ein ganz besonderes Erholungserlebnis zu machen.
•  Zutritt zur Business Lounge am Flughafen Luxemburg
•  Check-in am Business-Class-Schalter am Flughafen Luxemburg
•  Zusätzliches Freigepäck von 23 kg pro Erwachsenen
•  Direkter Transfer mit Taxi oder Mini bus vom Zielflughafen zum Hotel und zurück
Details über Verfügbarkeit und Preise siehe auf den Einführungsseiten des jeweiligen Zielgebiets.


