
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 noch flexiblere Umbuchungsmög-
lichkeiten an. Dies gilt auch für Passagiere, die ihren ursprünglich gebuchten Flug nicht angetreten haben 
(No-Show). 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 die gebührenfreie Umbuchung bis zum 31. August 2020 vornehmen 
und ihre neue Reise bis spätestens 30. April 2021 beginnen.  
 

Die Kulanzregel für Umbuchungen und Umschreibungen von gestrichenen und nicht gestrichenen 
Flügen im Überblick: 
 

Fluggäste  
 mit einem gebuchten Flug bis zum 30. April 2021, und 
 mit einem OS/LH/LX/SN/EN Ticket (257/220/724/082/101), das bis einschliesslich 19. April 2020 aus-

gestellt wurde, und  
 mit einer gebuchten Austrian Airlines/Lufthansa/SWISS//Eurowings/Edelweiss/Germanwings/Air Do-

lomiti Flugnummer (operated by OS/LH/LX/WK/SN/EW/4U/EN) weltweit, oder  
 mit einem von einer anderen Fluggesellschaft (OAL) durchgeführten Flug mit 

OS/LH/LX/WK/SN/EW/4U/EN Flugnummer (“Codeshare”) weltweit 
können einmalig kostenfrei umbuchen. 

 

Bedingungen:  
 Die Umbuchung/Umschreibung muss vor dem 31. August 2020 vorgenommen werden 
 Neuer Reiseantritt bis spätestens 30. April 2021  
 Start und Zielort der Reise können geändert werden  
 Umbuchungen auf einen alternativen Lufthansa Group Flug/Flugverbindung (Flugnummer und durchge-

führt 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) 
 Die Kulanzregel gilt auch für Passagiere, die ihren ursprünglich gebuchten Flug nicht angetreten haben 

(No-Show).  

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

 

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 ge-
buchten Tarifes in Rechnung gestellt. In den meisten Fällen betragen diese Gebühren 100 % des 
Flugpreise exkl. der Flughafentaxen. 

 Wir mussten auch feststellen, dass gewisse Fluggesellschaften wie z.B. Edelweiss die kostenpflich-
tigen Sitzplatzreservationen annullierter Flüge nicht erstattet. 

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

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

 

Letzte Änderung: 27.03.2020 15:19 Uhr CET 


