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Datenänderung auf dem Flugticket. Wie kann man es
machen?

Billige Fluggesellschaften

Billige Fluggesellschaften geben in den meisten Fällen die Möglichkeit, einige Daten auf dem
Flugticket zu ändern – Datum, Name und Strecke. Es hängt von den Vorschriften ab, die im
Reglement der Fluggesellschaft vorhanden sind. Im Falle der billigen Fluggesellschaften muss
man für alle Änderungen gemäß der Preisliste dieser Gesellschaft zahlen.

Achtung!
Mangel an polnische diakritische Zeichen auf dem Flugticket ist kein Fehler. Diese werden bei
den Fluggesellschaften absichtlich nicht verwendet.

Es sind einige Beispiele für die Kostenberechnung für Änderungen:

Änderung vom Reisedatum:  Die Gebühr wird vom Passagier für jeden Streckenteil
berechnet. Dazu kann der Preisunterschied in den Flugpreisen zugerechnet werden,
entsprechend für jeden Passagier.
Namensänderung vom Passagier: Die Gebühr wird vom geänderten Namen  für jeden
Streckenteil berechnet. Dazu kann der Preisunterschied in den Flugpreisen zugerechnet
werden, entsprechend für jeden geänderten Namen.
Streckenänderung: Die Gebühr wird für den Passagier von der geänderten Flugstrecke
berechnet. Dazu kann der Preisunterschied zwischen dem gerade gekauften und dem
neuen Flug zugerechnet werden.

Nicht vergessen!

das Flugticket ist immer ein Namensticket. Die Änderung vom Vor- und Nachnamen des
Passagieres kann teurer sein, als der Kauf eines neuen Flugtickets.  
im Falle, wenn der Preis des Tickets am Tag, wenn die Änderung gebucht wird, niedriger
ist, als am ersten Kauftag, wird der Preisunterschied durch die billigen
Fluggesellschaften nicht zurückgegeben.
die Kosten der Flugänderung können von dem Preisunterschied im Vergleich zum
originellen Flug und von der Datumsänderung abhängen, sowohl im Falle
Datumsänderung des Fluges als auch der Namensänderung,
die Änderung der Flugsequenz hin und her ist nicht möglich – dies bedeutet, dass die
Reihenfolge der Flüge nicht geändert werden kann,
die Flugänderung einer billigen Fluggesellschaft auf einen anderen Flug von der
regulären Flugverbindung ist nicht möglich,
die Datenänderung des Zahlers (nicht vom Passagier) ist kostenlos,
Datenänderung ist mittels der Telefonischen Kundenbetreuung möglich.

eSky berechnet eine entsprechende Agenturgebühr für Datenänderungen auf dem Flugticket,
die in endgültigen Änderungskosten mitgerechnet wird. Diese Gebühr wird für jeden Passagier
berechnet, den die Änderungen betre�en.  

Reguläre Flugverbindungen

Ähnlich, wie die billigen Fluggesellschaften, geben ebenfalls reguläre Flugverbindungen die
Möglichkeit, Datenänderungen in bereits gebuchten Tickets durchzuführen.

Bitte nicht vergessen!

Namensänderungen bei regulären Flugverbindungen sind in den meisten Fällen nicht
möglich. Falls eine Notwendigkeit für Namensänderung besteht, ist es am besten, den
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Kontakt mit der Telefonischen Kundenbetreuung von eSky aufzunehmen,
alle Änderungen und deren Kosten sind von dem Tarif abhängig, in der der Flug
gebucht wurde,
je billigerer Tarif, und was dahinten steht der niedrigere Flugpreis, desto kleinere
Möglichkeiten, Datenänderungen durchzuführen,
Promotarifen und billigste ökonomische Tarife erlauben in der Regel gar keine
Änderungen und wenn schon, dann mit hohen Kosten,
sollte es Ihnen an Änderungsmöglichkeiten liegen, wählen Sie den Tarif, die es mit
niedrigen Kosten ermöglicht,
die Datenänderung des Zahlers (nicht vom Passagier) ist kostenlos,
Datenänderung ist mittels der Telefonischen Kundenbetreuung möglich.

Enthielt der Artikel die Informationen, nach denen du gesucht hast?  Ja  |
Nein


