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Was sind Ancillary Services?
Etliche Fluglinien haben ihr Angebot „entbündelt“, womit gemeint ist, dass sie das Flugticket rein für
die Beförderungsleistung verkaufen. Zusätzliche Annehmlichkeiten wie Sitzplatzreservierungen und
Gepäckstücke müssen dann extra dazu gekauft werden. Diese Leistungen können im Galileo als
Ancillary Services gebucht und mittels EMD bezahlt werden.

Welche Arten der Ancillary Services gibt es?
Grob unterteilt kann man folgende Leistungen unterscheiden:
•
•
•
•

Sitzplatzreservierungen (buchbar über die Seat Map)
Gepäcksstücke
Essen an Bord
Sonstige (unbegleitete Kinder, …)

Wie findet man das Angebot an Zusatzleistungen einer Fluglinie?
Das Angebot der jeweiligen Fluglinie ist in Ask Travelport aufgelistet.
Sie gelangen im Smartpoint über „Hilfe“  „Ask Travelport“ in die Online-Datenbank.

Im Ask Travelport geben sie in der Suchzeile den Airlinecode und das Stichwort EMD ein.

Danach erscheint das Angebot der Fluglinie mit Details und Besonderheiten im unten stehenden
Textteil.

Weiters wird auch die Buchungsmethode angegeben. Wir unterscheiden die folgenden Methoden
eine Leistung zu buchen und zu bezahlen:
•
•
•
•

Smartpoint:
Manual SVC:
DAS:
Auto-generated:

Sitze – werden über den Sitzplan gebucht
Gebühren – werden manuell mit der Eingabe #EMD erstellt
Ancillary Services – werden über den Einkaufswagen im PNR gebucht
Überzahlungen bei Umschreibungen – werden automatisch erstellt

Wie bucht man Ancillary Services in Galileo?
Erstellen sie zuerst eine Buchung und speichern sie einen Preis ab.

Der Tarif kann Einfluss auf den Preis/Verfügbarkeit der gewünschten Zusatzleistung haben.
Klicken sie danach auf den „Einkaufswagen“-Button im linken oberen Eck des PNR Viewer-Fensters.

Es öffnet sich das auf ihre Flüge abgestimmte Zusatzangebot der Fluglinie.

Wählen sie nun den gewünschten Passagier aus und tragen sie pro Flugrichtung die Anzahl der
jeweiligen Serviceleistung ein. Unten rechts rechnet das System den aktuellen Preis aus.
Für den Fall, dass die Fluglinie einen Zusatztext verlangt klicken sie bitte auf den Button „SSR Free
Text“.

Wählen sie dann das entsprechende Ancillary Service aus, markieren sie die gewünschten Strecken
und füllen sie den benötigten Text aus.
Dannach klicken sie auf“Add“ und sobald der Text ins rechte Feld übernommen wurde klicken sie auf
„Apply“ um sich die Übersicht darstellen zu lassen.

Im angezeigten Summary können sie sich noch einmal die zu reservierenden Services darstellen lassen
bevor sie sie endgültig buchen. Wollen sie noch etwas daran ändern klicken sie bitte auf „Modify“
ansonsten fahren sie mit „Apply“ fort.

Die Buchung wird nun abgeschlossen und das System fordert die Leistungen bei der Fluglinie an. Nach
der Rückbestätigung finden sie im *SI das Service mit „KK“ bestätigt und die ASVC-Zeile mit dem Status
„KD“. Dieser Status wird benötigt um ein EMD ausstellen zu können.

Weiters kreiert sich ein *DAS-Button hinter dem die Preise für die Ancillary Services hinterlegt sind.
Die Servicezeilen müssen immer den Status „CD“ haben damit eine EMD-Ausstellung möglich ist.

Wie verrechnet man diese Leistungen?
Um die gebuchten Leistungen zu verrechnen muss dafür ein EMD ausgestellt werden. Normalerweise
verlangen die Fluglinien eine Ausstellung binnen 24h oder die Services werden wieder gestrichen.
Da ein EMD immer mit einem Flugticket verknüpft wird ist es unumgänglich zuerst das Flugticket für
den Passagier mit TKP auszustellen.

Um nun das EMD ausstellen zu können benutzen sie bitte die folgenden Eingaben:
Eingabe
EMDI
/IC ticketnummer
/P1
/F zahlungsart
/R x
EMDI/IC2579903145954/FINVOICE/RC

Zweck
Basiseingabe
Verknüpfung mit Ticketnummer
Passagierzuordnung
Eingabe der Zahlungsart
Reasoncode (A=Sitze, C=Gepäck,…)
Kombinierte Eingabe

Durch diese Eingabe wird ein EMD ausgestellt und eine EMD-Nummer, ähnlich einer Ticketnummer
kreiert.

Weiters wird ein „EMDL“-Button in die Buchung eingespielt.

Über diesen können sie per Mausklick sich das eben ausgestellte EMD darstellen lassen.

Von dieser Ansicht aus können sie das EMD noch detailierter darstellen, voiden oder refundieren.
Bitte beachten sie hierzu immer die Bestimmungen der Fluglinien.

