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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Pul Express GmbH | 20.05.2020

Informationen zum Coronavirus/COVID-19
Wir schauen nach vorn: Ein Update von Lufthansa Group Airlines. 

Sehr geehrte Reisebüropartner, 

hier eine weitere Information zum Thema Coronavirus von Lufthansa Group: 

"Liebe Reisebüro-Partner, 

wir schauen bereits heute optimistisch nach vorne und freuen uns über die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in
vielen Ländern, die behutsame Schritte hin zu einer neuen Normalität sind. 

Die Welt öffnet sich wieder: mehr Flüge im Juni 

Im Juni 2020 werden die Airlines der Lufthansa Group wieder viele Ziele anfliegen, die in den vergangenen Monaten nicht
bedient werden konnten. Dabei weiten wir nicht nur die Verbindungen zwischen den Drehkreuzen der Lufthansa Group
aus, sondern nehmen auch weitere Ziele in Europa und dem Rest der Welt wieder ins Programm. 

Aktuell sind bereits alle Lufthansa, SWISS und Eurowings Flüge für die ersten zwei Juni-Wochen (1. bis 14. Juni 2020) in
den Reservierungssystemen verfügbar. Weitere Flüge für den Zeitraum 15. bis 30. Juni 2020 werden wir in den nächsten
Tagen veröffentlichen. Bis zum Ende des Monats Juni planen wir rund 1.800 wöchentliche Verbindungen zu mehr als 130
Zielen weltweit anbieten zu können. 

> Zum Juni-Flugplan 

Flexiblere Umbuchungsoptionen mit neuem Reisezeitraum bis 31. Dezember 2021 

Viele unserer gemeinsamen Kunden haben bereits die Möglichkeit in Anspruch genommen, ihre Reisepläne anzupassen und
auf ein neues Reisedatum und/oder eine andere Reiseroute umzubuchen. In den letzten Wochen haben uns jedoch auch
viele Nachrichten von Reisebüros erreicht, die eine Verlängerung des neuen Reisezeitraums bis Ende des Jahres 2021
wollten. Wir freuen uns daher sehr, dass wir diesen Wunsch erfüllen konnten und die Kulanzregeln nochmal deutlich
flexibilisiert haben. Zusätzlich bietet auch das erweiterte Juni-Streckennetz Ihren Kunden jetzt mehr Möglichkeiten
bestehende oder stornierte Tickets entsprechend der geltenden Bedingungen auf eine Vielzahl von Destinationen
umzubuchen. 

> Zu den aktuellen Umbuchungsregeln 

Sicheres Reisen in Zeiten von Corona 

Menschen wollen und können wieder reisen, ob in den Urlaub, um Familie und Freunde zu besuchen oder aus
geschäftlichen Gründen. Wir möchten, dass sie sich auf ihrer Reise sicher fühlen – besonders in Zeiten von Corona. Daher
haben die Airlines der Lufthansa Group neben der Tragepflicht eines Mund-Nase-Schutzes auf allen Flügen zahlreiche
weitere Hygiene-Maßnahmen umgesetzt und Vorkehrungen getroffen, die Auswirkungen von Corona zu minimieren. 

> Erfahren Sie hier mehr zu den Schutzmaßnahmen 

Miles & More: Statusverlängerung für unsere Vielflieger 

Uns ist bewusst, dass die Möglichkeiten Statusmeilen zu sammeln, aktuell eingeschränkt sind. Für unsere Vielflieger
haben wir daher eine Kulanzregelung entwickelt, um Sicherheit mit Blick auf den Statuserhalt zu bieten. Wir verlängern
den aktuellen Status, sollte er im Februar 2021 auslaufen, um ein Jahr. Die Gültigkeit der eVoucher mit Verfallsdatum
2020 wird bis Ende 2021 verlängert. Darüber hinaus haben wir entschieden, die derzeitigen Programmregeln noch bis zum
31. Dezember 2021 beizubehalten und das neue System erst zum 1. Januar 2022 beginnen zu lassen. 

Bleiben Sie gesund und seien Sie sich gewiss: Wir können es kaum erwarten, Sie und Ihre Kunden bald wieder an Bord
begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen  
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Ihr eXperts Team" 

Herzliche Grüße aus Berlin 

Ihr Pul Express Team 
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