
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ihr zuverlässiger Reisepartner für anspruchsvolle, massgeschneiderte Traumreisen weltweit - vor, während und nach der Reise 

Baden & Wellness │ Citytrips │ Vereinsreisen │ Honeymoon │ Kreuzfahrten │ Rundreisen │ Sprachreisen für Schüler bis Ü50 

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 


