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Sehr geehrte Reisebüropartner,
hier ein Update von Ukraine International Airlines:
"Sehr geehrte Reisebüropartner,
aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation, informieren wir Sie hiermit über UIA
kurzfristigen Strecken/Kapazitätsanpassungen im Flugplan für die deutschen Abflüge in
die Ukraine für den Zeitraum März-Mai 2020.
Folgende PS Linienflüge sind von Flugstreichungen betroffen. Bitte beachten Sie
aufgrund der unstabilen Situation behaltet UIA sich weitere Änderungen vor.

Datumsänderungen:
- Change date is allowed within the validity of ticket, even if prohibited by fare rules.
- All penalties/change fees (including XP) must be waived, even if required by fare
rules;
- Rebooking is only permitted in the same RBD and in the same fare Family; if original
RBD is not available, the difference in fares must be paid by passengers; changes of
Fare Family is not permitted;
- All paid ancillary services (pre-reserved seats, meal, etc.) are permitted to be
rebooked FOC for a new trip (together with ticket)
Refund/Ticketersttatung:
- According to fare rules only
Zieländerungen: (only for tickets from UA to MIL/VCE (not v.v.!!!)) :
- Change route to ROM only is allowed within the validity of ticket, even if prohibited
by fare rules.
https://63250.seu1.cleverreach.com/m/7726845/588321-3246a90618807529a84d5709eca52c11d8de1bfdd0e0b819d3eb53a9151f37aced4686a3a42158dec43bf4ac1e49acae
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- All penalties/change fees (including XP) have to be waived, even if required by fare
rules;
- Rebooking is only permitted in the same RBD and in the same fare Family; if original
RBD is not available, the difference in fares must be paid by passengers; changes of
Fare Family is not permitted;
- All paid ancillary services (pre-reserved seats, meal, etc.) are permitted to be
rebooked FOC for a new trip (together with ticket)
- Passengers must fill out a special form that they do not have any complains in this
regard.
Sonderregelungen:
- Für Tickets die im Zeitraum ab dem 06.MAR20-19.MAR20 ausgestellt werden, gelten
gesonderte Stornierungsbedingungen siehe unten (ausgenommen hiervon sind
Ukrainische Inlands Flüge in den gebuchten Tariffamilien Economy „LITE“ und
„STANDARD“)
- These conditions apply if changes done not less than 14 days before departure.
- All other fare rules are without changes
- ANY TIME CHANGES PERMITTED FOR REISSUE/REVALIDATION. IN CASE CHANGES DONE
AT LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE WITHIN SAME BRAND FIRST CHANGE
- REBOOKING/UPGRADE- PERMITTED WITHOUT PENALTY CHARGE. OTHERWISE ALL
CHANGES MUST BE DONE ACCORDING RULE CONDITIONS BELOW.
Aktuelle Einreisebestimmungen aus COVID-19 betroffenen Ländern
Des weiteren möchte UIA Sie darüber informieren, dass einige Länder wie
beispielsweise Israel nun zur Prävention und Eindämmung der Virusverbreitung im
eigenen Land, Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben die, die vorläufige Einreise von
Reisenden aus den Gefahren Corona Gebieten wie z.B. aus (Deutschland, Österreich,
Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, sowie aus bestimmten Asiatischen Ländern…)
nicht mehr gestattet.
*(Ausnahmeregelung eine freiwillige 14-tägige Quarantäne bei der Einreise)
Weitere Informationen erfahren Sie auf der offiziellen Seite des GesundheitsMinisteriums von Israel.
Wir empfehlen Ihnen:
Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Abreise über die aktuellen Einreisbestimmungen
Ihres Zielreiselandes.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ukraine International Airlines"
Herzliche Grüße aus Berlin
Ihr Pul Express Team
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