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Was sind Branded Fares?
Branded Fares (BF) sind Tarife mit unterscheidlichem Leistungsumfang, die trotzdem in der selben
Buchungsklasse gebucht werden können. Damit kann man den Preis besser auf die Erfordernisse des
Kunden abstimmen.
Branded Fares sind unterschiedlich von Fluglinie zu Fluglinie aber alle Airlines bieten zuminedest einen
„Basistarif“ an, der kein Gepäck beinhaltet. Höhere Branded Fares können dann ein freies
Gepäcksstück und die Möglichkeit zur (kostenlosen) Umbuchung beinhalten.

Welche Airlines bieten Branded Fares an?
In My Travelport gibt es eine Übersicht aller Fluglinien -nach Kontinenten geordnet-, die Branded Fares
anbieten. Folgen sie einfach diesem Link:
https://my.travelport.com/group/agency/knowledge-base/-/okm-id/AN13836

Wo sehe ich ob Branded Fares angeboten werden?
Einerseits ist das Angebot von Branded Fares in der Flugverfügbarkeit sichtbar, gekennzeichnet mit
einem grünen „B“.

Mit einem Klick auf das „B“ öffnet sich die Branded Fares-Maske.

Alternativ kann man sich die BF-Maske auch in einem Matrix-Format darstellen lassen.
Klicken sie dazu einfach rechts oben auf den Button „Matrix“.

In der Matrix werden die Leistungen in Kurzform zu Vergleichszwecken gegenüber gestellt.

Nutzt man die BF-Maske aus der Availability heraus kann man sich zwar das Leistungsspektrum
darstellen lassen aber noch keine Preisgestaltung.
Andererseits kann nach der Bepreisung auf die Branded Fares zugegriffen werden.

Durch einen Klick auf „View“ oder den Preis gelangt man zur Branded Fares-Maske.

Wie nutze ich die Branded Fares-Maske?
Buchen sie zuerst die gewünschten Strecken ein.
Um einen Preis nach der Berechnung abspeichern zu können sollten sie auch gleich den
Passagiernamen eingeben. Dies ist für eine Preisermittlung aber nicht verpflichtend.
Führen sie jetzt die Bepreisung mit FQ oder FQBB durch.
Danach klicken sie -wie oben beschrieben- auf den Preis oder „View“

In der BF-Maske wählen sie pro Richtung den gewünschten Fare Level aus (Kombinationen sind
möglich). Im unteren Bereich werden die Aufzahlungen dazugerechnet und im rechten unteren Eck
wird der neue Totalpreis gebildet. Klicken sie auf „Fare Quote“ wenn sie diese BF-Kombination
übernehmen wollen.

Sie bekommen eine Zusammenfassung des Preises und der Taxen sowie der Freigepäcksgrenzen für
diesen Tarif. Wenn sie nachträglich noch was ändern wollen dann klicken sie auf „Modify“. Wenn sie
auf diesen Tarif umbuchen möchten dann klicken sie auf „Rebook“.
Nach der Umbuchung in die richtigen Buchungsklassen erhalten sie eine Filed Fare mit dem
ausgewählten Preis. Wenn sie nun was ändern müssen stornieren sie zunächst die bestehende Filed
Fare mit „FX“ und führen sie erneut die Bepreisung durch.

Die Bepreisung mittels der Branded Fares-Maske ist nun abgeschlossen und das Ticket kann
ausgestellt werden.

Kann ich Branded Fares auch kryptisch bepreisen?
Branded Fares können auch kryptisch -ohne Zuhilfenahme der BF-Maske- bepreist werden indem man
die jeweilige BF-Nummer als Option zur FQ-Eingabe dazuhängt.
Um die BF-Nummer zu ermitteln öffnen sie ainfach die BF-Maske aus der Verfügbarkeit und zählen
von oben zum gewünschten BF-Level (hier: Economy Classic = BF3).

Um den Economy Classic-Tarif nun direkt zu bepreisen machen sie bitte folgende Eingabe:
Eingabe
FQ*:BF3
FQBB*:BF3

Zweck
BF-Level für gebuchte Klasse
BF-Level mit Best Buy

Natürlich können noch weitere logische Optionen dazugefügt werden.

Eine weitere Möglichkeit Branded Fares kryptisch zu buchen ist der Aufruf der verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten mit der Eingabe „BFA“:

Um sich die Leistungen des Preises anzusehen klicken sie einfach „Info“, um auf den Tarif umzubuchen
klicken sie auf „RBK“. Dabei wird eine Filed Fare mit dem gewählten Branded Fare erstellt.

Kann ich die Branded Fares auch im Fare Shopper nutzen?
Im Fare Shooper brauchen sie nur in der Ergebnisliste auf den Preis der jeweiligen Option klicken um
zur BF-Maske zu gelangen.

Danach fahren sie mit der Bepreisung wie in den oberen Kapiteln beschrieben fort.

