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Annullation / Umbuchung Ferienreise 
 

Geschätzter Kunde 
 

Sie haben seinerzeit bei uns eine Reise / Flugticket gebucht, für das uns damit ent-
gegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen ganz herzlich. 
 

Auch aufgrund der Tatsache dass der Bundesrat und andere Länder zu Beginn der 
Corona-Krise die Grenzen geschlossen und den Notstand ausgerufen hat, haben Sie die Reise nun wieder 
storniert, umgebucht oder sie musste auch wegen dieser Anordnungen vom Veranstalter abgesagt werden. 
 

Wenn wir alle Abklärungen, Annullationen vorgenommen haben, erhalten Sie von uns die entsprechende Ab-
rechnung. Falls Sie die Reise umgebucht haben (besten Dank!) werden wir Ihnen die aktualisierte Bestätigung 
raschmöglichst zustellen - bitte geben Sie uns dazu etwas Zeit. 
 

 

Sofern sich in der Abrechnung ein Saldo zu Ihren Gunsten ergibt, bitten wir um Angabe Ihrer Bankverbindung, 
am besten per E-Mail an reisebuero.menziken@bluewin.ch oder per Fax: 062 765 50 65. 
 

Name Ihrer Bank  │  IBAN-Nummer  │  Kontoinhaber 
 

Anschliessend werden wir die Rückzahlung veranlassen. Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihre 
Zahlung für eine nächste Reise "stehen lassen". 
 

 

Noch ein paar Anmerkungen dazu: 
 

 

Wie alle Reisebüros erlauben auch wir uns, für die erfolgte Beratung und Arbeit sowie die nun vorzuneh-
menden Um- resp. Rückbuchungen aller bereits gebuchter Leistungen neben der ursprünglichen Service-
pauschale ein Aufwandshonorar zu verrechnen:  
 

Nur Flugscheine  
Bearbeitungshonorar, pro Ticket bei Umbuchung bis spätestens 2021  .......... Fr. 100.00  
Bearbeitungshonorar, pro Ticket bei Annullation  ............................................. Fr.  150.00 
 

Komplette Reisen inkl. Flüge, Hotels, Mietwagen etc. 
Bearbeitungshonorar, pro Person bei Umbuchung bis spätestens 2021  ........ Fr.  200.00 
Bearbeitungshonorar, pro Person bei Annullation  ........................................... Fr.  250.00 
 

Pauschalarrangements Badeferien, Citytrips etc. 
Bearbeitungshonorar, pro Person bei Umbuchung bis spätestens 2021:  ....... Fr.  50.00 
Bearbeitungshonorar, pro Person bei Annullation:  .......................................... Fr.  150.00 
 

(zuzüglich allfälliger Gebühren der Airline oder Ticketaussteller - in der Regel verrechnen diese zwischen 50 - 100 Franken pro Ticket) 
 

Zugegeben, Sie können nichts dafür - auch wir Reisebüros sind nicht Schuld - aber der Aufwand vor allem 
im Umgang mit den Fluggesellschaften / Hotels ist immens, so dass wir leider nicht auf diese unpopuläre 
Massnahme verzichten können. Auch wir können - wie Sie auch - uns nicht erlauben, während Monaten gra-
tis zu arbeiten.  
 

Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Kundentreue über Corona hinaus.  
 

 

Wichtige Informationen zu individuellen, massgeschneiderten Reisen  

(u.a. Flüge plus Hotels, Fahrzeugmieten etc.) 
 

Flugtickets 
Die Flugtickets werden wir zur Rückerstattung resp. Umbuchung einreichen. Nachdem das Parlament die Bun-
deshilfe für die Swiss und Edelweiss bewilligt hat, gilt die Rückzahlungspflicht der Ticketpreise an die Reisebü-
ros bis 30. September 2020. Gehen Sie davon aus, dass die Airlines inkl. Lufthansa u.a. diese Frist beanspru-
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chen werden. Sobald das Geld bei uns eingeht, wird es umgehend an den Kunden erstattet. Danke für Ihre 
Geduld. 
 

Wann und ob überhaupt allfällig kostenpflichtige Sitzplatzreservationen - u.a. EconomyMAX bei der Edelweiss - 
zurückbezahlt werden ist allerdings noch offen. Hier sind die Reisebüros weiterhin bemüht, zusammen mit der 
Politik, eine akzeptable Lösung zu erreichen. Rechnen Sie aber bitte auch damit, dass die Airlines möglicher-
weise keine Sitzplatzreservationskosten erstatten - was leider ausserhalb unseres Einflusses liegt - die Reise-
büros aber bleiben dran. Deshalb sind diese auf der Abrechnung aufgeführt. Sollten wir aber in einigen Monaten 
doch eine Gutschrift dafür erhalten, werden wir diese Kosten selbstverständlich zusätzlich an Sie überweisen. 
 

Für Ihre geplante Reise waren eventuell auch die einen oder anderen Inlandflüge gebucht, welche voraussicht-
lich stattfinden werden oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht annulliert sind. Diese Tickets erstattet zu be-
kommen ist relativ ungewiss - vor allem auch, wenn es sich bei den gebuchten Flügen aus Preisgründen um 
einen Tarif handelt, der nicht kostenlos umgebucht oder annulliert werden kann. Wenn sich nämlich eine Airline 
darauf beruft, dass sie die Flüge - wenn auch eventuell mit Zeitänderungen - durchführt sind wir auf deren 
Goodwill angewiesen.  * 
 
Hotelreservationen etc. 
Die Hotelreservation(en) werden wir ebenfalls stornieren, zuerst diejenigen, bei welchen dies kostenlos möglich 
ist. Anschliessend beginnen wir mit den anderen Unterkünften zu verhandeln. Mit den meisten davon wird eine 
befriedigende Lösung zu finden sein, bei anderen kann es vielleicht etwas länger dauern. Wir sind aber diesbe-
züglich zuversichtlich. Am problemlosesten wird es bei denjenigen sein, die eh noch geschlossen sind. 
 

Auch wenn Sie wegen des Einreisestopps oder annullierter Flüge gar nicht erst reisen können, müssen Sie 
damit rechnen, dass Leistungsträger wie 
 

 Hotels, Motels, Ranches 

 Auto-, Camper- und Motorradvermieter 

 Bahngesellschaften 

 Reedereien 

 lokale Airlines 

 Ausflugsanbieter  

 etc. 
 

auf den vor der Buchung mitgeteilten Annullations- und Umbuchungsgebühren bis zum vollen Betrag bestehen 
können *. Dies bedeutet: Sofern dannzumal aus Preisgründen eine nicht kostenfrei annullierbare Rate gebucht 
wurde, haben Sie zunächst auch kein ausserordentliches Recht auf eine kostenfreie Stornierung bzw. Erstat-
tung bereits gezahlter Leistungen. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Anbieter aus Kulanzgründen teilweise 
entgegenkommen. Selbstverständlich setzen wir alles daran, für unsere geschätzten Kunden, die bestmögliche 
Lösung "auszuhandeln". Da die Situation allerdings für die gesamte Touristikbranche eine besondere Heraus-
forderung ist, bitten wir Sie um Ihr Verständnis, wenn Kulanzregelungen nicht immer möglich sein sollten. 
 

 

* Es ist Fluggesellschaften, Hotels, Touranbietern etc. nach anwendbarem Recht erlaubt, auf der Bezahlung zu beharren, 
auch wenn beispielsweise die Einreise in die USA, Spanien etc. gar nicht erst möglich sein sollte oder die Hinflüge storniert 
worden sind. Schräg, aber es ist so. Möglicherweise erhalten wir dann auch einen Gutschein. (Es gilt jeweils das Gesetz des 
Landes, in welchem der Leistungserbringer seinen Sitz hat: Zum Beispiel für US-Hotels und -Fluggesellschaften das ameri-
kanische Recht). 
 

 
Fahrzeugmieten 
Mietwagen können in Corona-Zeiten ausnahmsweise kostenlos annulliert werden. Stornierung von Motorrädern 
kosten pro Bike pauschal je Fr. 200.--. Motorhomes und Camper auf Anfrage. 
 
Ausflüge 
Allfällig gebuchte Touren während der Reise werden wir bei den Anbietern ebenfalls zwecks kostenloser Stor-
nierung kontaktieren. 
 
Reiseversicherungen 
Kosten für allenfalls abgeschlossene Annullationsversicherungen werden nicht erstattet. Die uns bekannten 
Reiseversicherungen übernehmen unseres Wissens - trotz gegenteiliger Ansichten von "Kassensturz", "Espres-
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so", "Experten", Professoren von irgendwelchen Schulen welche immer wieder in Medien auftreten etc. - keine 
Kosten wegen z.B. Pandemie, behördlichen Anordnungen, Risikogruppe, Angst vor der Reise. Konkret, diese 
eventuell entstehenden Annullations- und Umbuchungskosten müsste in diesem Falle der Kunde bezahlen. 
Ausnahme, die Europäische Reiseversicherung. ►Details 
 

Möglicherweise werden andere Gesellschaften nachziehen, nehmen Sie daher doch bitte mit Ihrer Versicherung 
- schriftlich - Kontakt auf und geben Sie uns Bescheid. 
 
Annullationsbedingungen 
Das Reisebüro Menziken AG macht die Annullationsbedingungen nicht eigenmächtig, diese werden von den 
Leistungsträgern (Fluggesellschaften, Veranstaltern, Hotels etc.) festgelegt und von uns vor der Buchung dem 
Kunden mitgeteilt. Zusätzlich sind sie jeweils auf der Reisebestätigung / Rechnung nochmals aufgeführt. Wenn 
diese aufgrund der aussergewöhnlichen Situation durch die Leistungserbringer gelockert werden, wird dies 
selbstverständlich gerne an den Kunden weitergegeben. Sollte aber an den ursprünglichen Konditionen festge-
halten werden, müssen wir auch dies weitergeben und können Stornierungsspesen, Gebühren auch mit aller 
Kulanz NICHT übernehmen. 
 
Rückerstattungen 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir Beträge welche wir von Fluggesellschaften, Reedereien, Hotels etc. 
erhalten, Ihnen umgehend erstatten. Diese erfolgen ausnahmslos in der gleichen Art, wie wir sie bekommen - 
entweder in Bar oder mittels Gutscheinen.  
 

 
Wir bedauern diese Entwicklung sehr und versichern Ihnen, alles daran gesetzt zu haben, Ihnen die bestmögli-
che und kostengünstigste Lösung anbieten zu können.  
 
Gleichzeitig sind wir dankbar, wenn Sie aufgrund der aussergewöhnlichen Situation Geduld aufbringen, mo-
mentan sind nach wie vor alle Anbieter, Leistungsträger am Limit mit Bearbeiten der Annullationen, Umbuchun-
gen und Rückerstattungen. 

 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Selbstverständlich würden wir uns sehr 
freuen, wenn Sie die Reise nicht komplett absagen sondern eine Umbuchung auf 2021 in Betracht zie-
hen. 
 
Bleiben Sie gesund und, zuversichtlich. 
 

Ihr Reisepartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           ► Umbuchungsoptionen Swiss, Edelweiss, Lufthansa siehe nächste Seite

https://www.erv.ch/de/coronavirus
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Flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten mit verlängertem Reisezeitraum 
 

 

 
 

 

Die Airlines der Lufthansa Group erweitern die Kulanzregel und bieten flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten 
an. Diese neue Kulanzregel ersetzt alle vorherigen Kulanzregeln.  
 

Kunden mit einem gebuchten Flug bis zum 30. April 2021, die ihr neues Reisedatum bzw. ihr neues Routing 
noch nicht festlegen möchten, können (einmalig) die gebührenfreie Umbuchung vornehmen. Die Umbuchung 
muss dabei vor dem ursprünglich geplanten Reiseantritt vorgenommen werden. Das neue Reisedatum muss 
dabei vor dem 31. Dezember 2021 liegen.  

 
Bedingungen für Umbuchungen und Umschreibungen von gestrichenen und nicht gestrichenen Flügen 
im Überblick:  
 

 Die Umbuchung / Umschreibung muss vor dem ursprünglichen Abflugstermin vorgenommen werden 
 Neuer Reiseantritt bis spätestens 31. Dezember 2021  
 Start und Zielort der Reise können geändert werden  
 Umbuchungen auf einen alternativen Lufthansa Group Flug/Flugverbindung (Flugnummer und durchgeführt 

von OS/LH/LX/WK/SN/EW/4U/EN) oder alternativ gemäss Tarifbedingungen des neuen Tarifs 
 Jeder Tarif in jeder Reiseklasse - der Tarif muss neu gepriced werden. Gegebenenfalls ist eine Aufzahlung 

zum Beispiel auf die neue Strecke, Buchungsklasse oder Saisonzeit erforderlich. 
 Änderung des Reisenden ("Name Change") ist nicht zulässig 
 Es gelten die Konditionen des neuen Tarifs 
 Diese Umbuchungen/Umschreibungen sind auch für bereits umgebuchte/umgeschriebene PNRs/Tickets 

zulässig (frühere Umschreibungen auf Basis einer Kulanzregel oder aufgrund von gestrichenen Flügen) 
 

Wie alle Reisebüros, erlauben auch wir uns, für die erfolgte Beratung und Arbeit sowie die nun getätigte Rück-
buchung aller Leistungen eine Aufwandspauschale zu verrechnen. Wir bitten Sie um Verständnis für dieses 
Vorgehen, Danke. 
 

Bearbeitungshonorar Reisebüro Menziken pro Ticket  
bei Umschreibung Fr. 100.00   │   bei Annullation Fr. 150.00  (plus allfällige Gebühren seitens der Airline / Ticketaussteller) 

 

Wichtig: 

 Diese Kulanzregel gilt ausschliesslich für Umbuchungen und nicht für Annullationen. Wenn Sie Ihren Flug 
komplett annullieren, der aber nach wie vor durchgeführt werden könnte (d.h. die Airline hat den Flug - noch 
- nicht abgesagt), werden die Rücktrittskosten gemäss des ursprünglich gebuchten Tarifes in Rechnung ge-
stellt. In den meisten Fällen betragen diese Gebühren 100 % des Flugpreises. 

 Die Rückzahlung der Leistungsträger, insbesondere der Fluggesellschaften an die Reisebüros dauert wohl 
noch einige Monate, da offensichtlich finanzielle Engpässe bestehen. Sobald wir die Rückzahlung der Leis-
tungsträger erhalten haben, werden wir die diese umgehend in der gleichen Form wie sie bei uns eingegan-
gen sind (Bar, Gutschein) an Sie weiterleiten.  

 Die Rückerstattung kostenpflichtiger Sitzplatzreservationen werden wir ebenfalls veranlassen, jedoch wer-
den uns diese vermutlich nicht gutgeschrieben. Aus diesem Grund wären diese Kosten auf der Abrechnung 
abgezogen. Sollten wir dennoch in einigen Monaten eine Gutschrift dafür erhalten, werden wir diese selbst-
verständlich zusätzlich an Sie überweisen. 

 Viele Fluggesellschaften sind dazu übergegangen, für annullierte Flüge Gutscheine auszustellen.  

 Andere Airlines (auch für US-Inlandflüge) werden für gebuchte Flüge, welche stattfinden oder nur Flug-
zeitenänderungen aufweisen, die mit dem Tarif verbundenen Rücktrittskosten verrechnen unabhängig davon 
ob man überhaupt einreisen kann oder nicht. Auf diesen Gebühren / Kosten werden Sie leider "sitzenblei-
ben" oder allenfalls einen Gutschein erhalten. Wir setzen uns für die bestmögliche Lösung für Sie ein. 

 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass nicht wir Reisebüros diese Regeln aufstellen und darauf bei den Flugge-
sellschaften auch keinerlei Einfluss haben. Herzlichen Dank fürs Verständnis und, bleiben Sie gesund. 
 

Mitgeteilt von Swiss, Lufthansa am 18.5.2020 


