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Was ist eine Advanced Seat Reservation?
Als Advanced Seat Reservation bezeichnet man die -sehr oft kostenpflichtige- Sitzplatzreservierung
ausserhalb der Check In-Frist.
Die meisten Fluglinien bieten diesen Service unter Zuhilfenahme einer interaktiven Seat Map an über
die der Sitz online reserviert werden kann.

Wie buche ich Sitzplätze für den Passagier?
Legen sie zuerst die Buchung an und speichern sie einen Preis ab. Anhand des Ticketpreises erkennt
das System ob die Sitzplätze kostenpflichtig oder gratis sind.
Rufen sie danach den Sitzplan mit der Eingabe SA* oder mit einem Klick auf die Buchungsklasse auf.
Der Sitzplan kommt online aus dem Rechner der Fluglinie.

Mit der Mouse Over-Funktion können sie sich den Preis und die Eigenschaften des gewünschten Sitzes
anschauen. Bei vielen Seat Maps gibt es im Hintergrund eine Verknüpfung zu seatguru.com .
Um den Sitz zu buchen müssen sie ihn einfach nur anklicken. Diesen Prozess wiederholen sie für alle
gewünschten Strecken. Danach klicken sie auf den Button „Review“ um eine Übersicht und einen
Gesamtpreis zu erhalten.

Wenn sie mit der Wahl zufrieden sind klicken sie auf den Button „Submit“ um die Sitzauswahl an die
Fluglinie zu übertragen.
Falls sie die Auswahl ändern wollen bringt sie ein Klick auf den Button „Modify“ wieder zurück zum
Sitzplan. Dort treffen sie einfach eine andere Auswahl.

Nach dem Buchungsabschluss erscheint im *SI bei kostenpflichtigen Sitzen der Status KD, bei
kostenlosen Plätzen erscheint KK.
Die Sitzplatznummern finden sie unter *SD.
Wenn es sich um kostenpflichtige Plätze handelt kreiert das System noch zusätzlich ein *DAS-Element
mit den Kosten für die gebuchte Leistung. Der Status in *DAS muss CD sein.

Dieses *DAS entfällt bei kostenlosen Sitzen.

Wie verrechne ich kostenpflichtige Sitzplätze?
Kostenpflichtige Sitzplätze müssen mit einem EMD bezahlt werden (Ausnahme United Airlines – siehe
unten*).
Um ein EMD ausstellen zu können muss vorab das Flugticket ausgestellt werden. Danach kann man
das EMD mit dem Ticket verknüpfen und über BSP abrechenen.

Eingabe
EMDI
/IC ticketnummer
/P1
/F….
/RA

Zweck
Basiseingabe für Ausstellung
Verknüpfung mit dem Flugticket
Passagierzuordnung
Zahlungsart
Ausstellung nur für Sitzplatz-Leistungen

Beispieleingabe:
EMDI/IC2579903145949/FINVOICE/P1

Nach der EMD-Ausstellung erscheint folgende Systemmeldung:

Nachdem Wiederaufruf können sie mit der Eingabe EMDL oder einen Klick auf den entsprechenden
Button die EMD-Liste aufrufen. Auswählen können sie das EMD mit einem Klick auf die Zeilennummer
um sich den Couponstatus darzustellen, es zu voiden oder zu refundieren.

Ausnahme United Airlines*:

United Airlines verlangt für die kostenpflichtigen Sitze kein EMD sondern verfolgt den Weg der
Direktabrechnung über die Kreditkarte des Passagiers (oder des Reisebüros).
Bei UA-Sitzplatzreservierungen erscheint automatisch die folgende Maske – alternativ können sie
diese Maske auch über den „Pay now“-Button in *DAS aufrufen (siehe oben):

Nach Ausfüllen der Kreditkarten- und Kundendaten wird die Abrechnung direkt durchgeführt.

Was muss ich bei der Sitzplatzreservierung beachten?
Wenn sie Sitzplatzreservierungen für ihren Kunden durchführen dann beachten ie bitte folgende
wichtige Punkte:

Preferred Seats:
Sitze, besonders in den vorderen Reihen, können als „Preferred“ gekennzeichnet sein (Info bei Mouse
over-Funktion in der Seat Map).
Um so einen Platz buchen zu können müssen sie vorab die richtige Mileage Membership Card des
Kunden eingeben. Diese wird vom Airline-System erkannt und der Sitzplatz dann entsprechend
bestätigt.

Status:
Um ein EMD ausstellen zu können muss der Status der ASVC-Zeile im *SI auf KD lauten, der Status im
*DAS muss CD sein.
Wenn der Status PN oder NO im *SI ist und/oder OF im *DAS so handelt es sich um KEINE bestätigte
Sitzplatzreservierung und es kann in Folge kein EMD ausgestellt werden.
In diesem Fall entfernen sie bitte die PN- und NO-Segmente aus dem *SI und versuchen sie es erneut
den Platz zu reservieren.

LH-Group Classic-Fare:
Bei Classic-Tarifen der LH-Group ist eine Sitzplatzreservierung inkludiert.
Trotzdem muss ein EMD mit Wert Null ausgestellt werden um eine sichere Datenübertragung ins
System der LH Group zu gewährleisten. Die entsprechenden Daten werden -ähnlich wie bei
kostenpflichtigen Sitzen- im *SI und *DAS dargestellt.
Diese Vorgehensweise ist nur bei LH und OS notwendig!

Aircraft Change:
Im Falle eines Wechsel des Fluggerätes behält sich die Airline das recht vor die gebuchten Sitzplätze
zu streichen. Die weitere Vorgehensweise müssen sie dann mit der jeweiligen Fluglinie abstimmen.

