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Seh geeh e Rei eb o a ne ,
hie ein U da e on Emi a e Ai line :
"Sehr geehrte Vertriebspartner,
die der eitige, d rch Co id-19 a sgel ste, A snahmesit ation erfordert eine d namische Anpass ng nserer Umb ch ngs- b
Erstatt ngsoptionen.
Um Ihnen die bersicht
erleichtern nd e tl. a fkommenden Themen idealer eise bereits im Vorfeld
die ichtigsten Fragen in diesem Leitfaden sammengefasst.

kl ren, haben

.
ir f r Sie

1. Umb ch ngen
1.1 Kann das Original Ticket umgebucht werden?
Tickets, die bis einschlie lich 31.3.2020 a sgestellt
rden nd mind. 1 Strecke mit einem Reisedat m bis einschlie lich 30.6.2020
beinhalten, k nnen a f ein ne es Dat m mgeb cht erden.
Dabei k nnen die ollen 330 Tage des ma imalen B ch ngs eitra ms in Ihrem B ch ngss stem (GDS) gen t t erden.
Umb ch ngsgeb hren entfallen. Innerhalb der rspr nglichen Ser iceklasse (Econom Class/B siness Class/First Class), kann jede
B ch ngsklasse (RBD) ohne A fpreis gen t t erden. Destinationen k nnen innerhalb einer Region* ebenfalls kostenfrei ge ndert
erden. Et aige Ste erdifferen en sind
berechnen.
Mindest-/Ma imala fenthalt k nnen beliebig ge hlt erden. Die R ckreise m ss jedoch innerhalb eines Jahres ab dem ne
geb chten Abfl gdat m liegen (Ma imala fenthalt 1 Jahr).
M chte ein Fl ggast in eine andere Region* fliegen, fallen hierf r keine Umb ch ngsgeb hren an. Eine e ent elle Tarifdifferen ,
so ie s t lich anfallende Ste ern, sind jedoch
entrichten.
Der Wai er Code “ROGW006 DUE COVID-19” ist in o.g. F llen in der Endorsement Bo

ermerken.

2. Keep Yo r Ticke
2.1 Wie lange ist ein Keep your ticket“ gültig?
Der Ticket ert beh lt seine olle G ltigkeit f r 760 Tage, gerechnet om Tag der rspr nglichen Ticketa sstell ng.
2.2 Wie definiert sich Ticketwert?
Ticket ert ist der Gesamtpreis des Tickets inkl. aller Ste ern nd Geb hren.
(Beispiel: Fl gpreis 2.200 + YQ 600 + sonstige Ste ern 100 = Ticket ert 2.900 ).
2.3 Wie fordere ich ein Keep your ticket“ an?
Ein Keep o r ticket m ss nicht angefordert erden. Es m ssen Ihrerseits lediglich die rspr nglich reser ierten Fl ge a s dem
S stem gestrichen erden. Der Co pon Stat s des Tickets erbleibt a f dem Stat s Open .
Z m Zeitp nkt einer ne en B ch ngsanfrage ird im alten PNR, alternati in einem ne angelegten PNR,
Zeitp nkt eine ne e B ch ng angelegt nd das rspr ngliche Original Ticket a f die ne en Reisedaten, b
mgeschrieben. Der Mehrpreis des ne en Tickets ird als A f ahl ngsbetrag berechnet.

einem sp teren
. die ne e Destination

2.4 Der Kunde hat über emirates.com gebucht. Wie funktioniert Keep your ticket“ bei online gekauften Tickets?
Bei online geb chten Tickets ber
.emirates.com, ist die Anfrage ber die Webseite ein reichen:
www.emirates.com/de/english/help/refund-request/?sval=Refunds
ber den Ticket ert ird eine EMD erstellt. Diese ist 360 Tage ab A sstell ngsdat m g ltig nd ird dem K nden online
bermittelt.
Wichtig: W rde das Ticket d rch ein Reiseb ro a sgestellt, ird keine EMD f r den Wert des nicht angeflogenen Original Tickets
erstellt. Es erfolgt eine Umschreib ng gem der P nkte 2.1 bis 2.3.
2.5 Gilt Keep your ticket“ auch für angeflogene Tickets? Wie wird hier der Ticketwert berechnet?
Teilerstatt ngen erden on ns man ell berechnet. Bitte kontaktieren Sie nser Emirates Contact Centre per Mail.
2.6 Kann der alte Ticketwert bei Keep your ticket“ auf mehrere neue Ticketkäufe angerechnet werden?
In Kl r ng. Eine entsprechende Komm nikation erfolgt im n chsten Update.
2.7 Kann ein Keep your ticket“, also der Ticketwert, auf andere Reisende übertragen werden?
Nein, der Ticket ert ist personenbe ogen.
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3.1 Mindestens ein Flugsegment wurde auf UN/HX gesetzt. Kann ein komplett unbenutztes Ticket daraufhin kostenfrei
erstattet werden?
a) Tickets, die
ischen dem 7.3.2020 nd dem 31.3.2020 a sgestellt
rden/ erden, k nnen ia BSPLink eingereicht nd
-also ohne Geb hren- in die rspr ngliche Zahl ngsform erstattet erden.
b) Tickets, die bis 6.3.2020 a sgestellt
rden, k nnen innerhalb on 12 Monaten nach Ticketa sstell ng gem
Tarifbeding ngen ia BSPLink eingereicht nd erstattet erden.

100%

der

c) Ein komplett nben t tes Ticket kann ab 12 Monate nach A sstell ng ia BSPLink eingereicht nd kostenfrei erstattet
Vora sset ngen hierf r sind:

erden.

das Ticket
rde in einem der folgenden L nder a sgestellt, mit Reiseantritt in einem der nachfolgenden L nder:
AT,BE,CH,CY,CZ,DE,DK,ES,FR,GR,HU,IE,IT,MT,NL,NO,PL,PT,SE,UK
in dieser Zeit

rde das Ticket nicht mit einem ne en Fl g mgeschrieben/re alidiert, der or dem Erstatt ngsdat m liegt.

3.2 Wie werden bereits angeflogene Tickets erstattet?
Teilerstatt ngen erden on ns man ell berechnet. Bitte kontaktieren Sie nser Emirates Contact Centre per Mail.
3.3 Bucht Emirates im Bedarfsfall auf eine andere Fluggesellschaft um?
Nein. Ggfs. sollten sich Passagiere or Ort f r et aige R ckholfl ge ber die Webseite www.rueckholprogramm.de registrieren.

4. Si pla reser ier ngen
4.1 Wird der Wert der Sitzplatzreservierung bei einem Keep your ticket“ angerechnet?
In Kl r ng. Eine entsprechende Komm nikation erfolgt im n chsten Update.
*Region: Definition

P nkt 1.1

Vorab bedanken ir ns f r Ihre Unterst t
ir n r gemeinsam be ltigen k nnen.
Wir

ng in dieser sch ierigen Zeit, die ns alle or gro e Hera sforder ngen stellt nd die

nschen Ihnen, Ihren TeamkollegInnen nd Ihren Familien beste Ges ndheit!

Ihr Emirates Team."
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