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Was ist eine Refundierung?
Wenn ein Passagier seine Reise stornieren muss, so muss auch das dafür ausgestellte Ticket storniert
werden.
Dazu muss man sich zuerst die Stornobedingungen des verwendeten Tarifs durchlesen und dann
dementsprechend den Refund-Prozess abwickeln.
Weiters müssen wir noch zwischen den Stornobedingungen des Tarifs einerseits sowie der
Flughafensteuern andererseits unterscheiden.

Welche Arten des Refunds gibt es?
Je nach Zeitpunkt des Stornos und abhängig vom Tarif unterscheiden wir folgende Arten des Refunds:

•

Void

Am Tag der Ticketausstellung kann das Ticket „gevoidet“ werden. Dabei wird das Ticket nicht mit der
Fluglinie abgerechnet und es entstehen keine Kosten für das Storno.

•

Full Refund

Hochpreisige Tickets sind oft sehr flexibel und können ohne Gebühren seitens der Fluglinie storniert
werden. Der Kunde bekommt sein gesamtes Geld zurück.

•

Partial Refund

Bei Tarifkombinationen oder bei teilweise abgeflogenen Tickets kann es sein, dass der Kunde nur einen
Teil seines Geldes zurückbekommt. In diesem Fall müssen die Differnezen zum benutzten Tarif
ausgerechnet werden und dem Kunden der unbenutzte Teil rückerstattet werden.

•

No Refund

Billigtickets sind in den meisten Fällen nicht refundierbar, der Passagier erhält den Tarif nicht
rückerstattet. Sind Flughafensteuern unbenutzt dürfen diese jedoch refundiert werden.

Wo finde ich die Stornobedingungen des Tarifs?
Die Stornobedingungen finden sie in der Fare Note des Tarifs im Kapitel 16 Penalties.
Klicken sie dazu auf die Farebase in der Filed Fare des zu stornierendenTickets.
Wenn sie im Ticket eine Tarifkombination vorfinden müssen sie jede Farebase separat überprüfen.

Es öffnet sich ein Suchfenster, das sie gegebenenfalls vervollständigen müssen sollten einzelne Felder
nicht ausgefüllt sein. Klicken sie danach auf „Suchen“.

Sie erhalten dadurch das Fare Display des Tarifs.
Um zum Penalties-Kapitel zu kommen klicken sie auf den Flugpreis.

Sie gelangen direkt in das Kapitel 16 – Penalties .
Dort scrollen sie bis zum Paragrafen „Cancellation“ und lesen sie nach ob eine Refundierung erlaubt
ist und welche Gebühr dafür eingehoben wird.
Nicht refundierbar:

REF mit Stornogebühren:

REF ohne Stornogebühren:

Welche Flughafensteuer darf ich refundieren?
Unabhängig von der Erstattbarkeit des Flugtarifs muss auch geprüft werden welche Ticketsteuern
refundiert werden dürfen. Wichtig ist zu beachten ob es sich bei der betreffenden Steuer um eine
„departure tax“ oder „arrival tax“ handelt.“
Eingabe
FTAX-AT
FTAX*PFC-JFK

Zweck
Steuerliste für Österreich (ISO-Code)
Information zur Passenger Facility Charge für
Flughafen JFK

Ausnahmen: Bitte beachten sie, dass die beiden Taxcodes YQ und YR keine Flughafensteuern
sind! Diese werden für „Kerosinbereitstellung“ und ähnliche Zwecke verrechnet. In den meisten Fällen
sind sie nicht refundierbar wenn der Tarif nicht refundierbar ist. Bitte lesen sie die genauen
Bedingungen im Kapitel 16 – Penalties nach.

Bei der LH-Group wird über die YR-Tax die sogenannte „Distribution Cost Charge“ eingehoben.
Diese wird bei Buchungen über Reisebüros eingehoben und ist NIE refundierbar. Bei einem Refund
darf in der Maske die Option „Full Refund“ auf keinen Fall ausgewählt werden!

Wie voide ich ein Ticket?
Ein Ticket kann am Tag der Ausstellung kostenlos gevoidet werden.

Schritt A – Refundmaske aufrufen:
Machen sie die Eingabe #VOID um sich die benötigte Maske aufzurufen.

Schritt B – Ticket voiden:
Wählen sie in der Maske das zu voidenden Tickets und klicken sie auf den Button „Void“.

Bestätigen sie noch die Frage „Wollen sie as Ticket jetzt voiden?“ mit dem Button „Void“ und der
Vorgang ist beendet.

Wie refundiere ich ein Ticket?
Ab dem Tag nach der Ausstellung kann ein ticket nur noch refundiert werden. Um diesen Prozess
korrekt abzuwickeln gehen sie bitte wie folgt vor:
Schritt A – Penalties prüfen
Rufen sie sich zuerst das Kapitel 16 – Penalties aus der Tarifbedingung des Tickets auf und lesen sie
im Punkt „Cancellation“ die Stornobedingungen nach.

Schritt B – Flughafensteuern
Rufen sie sich -wie oben beschrieben- die Taxbedingungen auf und entscheiden sie welche Steuer
zurückgegeben werden darf. Ist das Ticket unbenutzt dürfen alle Taxen refundiert werden und dieser
Schritt kann entfallen. Die Ausnahme sind die YQ- undYR-Tax, diese sind abhängig vom Tarif.

Schritt C – Refundmaske aufrufen
Machen sie die Eingabe #REF um sich die Refundmaske aufzurufen und wählen sie entweder die
Option „Full“ oder „Partial“ aus.

Schritt D – Refundmaske ausfüllen
Füllen sie nun die leeren Felder in der Maske mit den korrekten Daten aus.
Tragen sie unter „Benutzer Betrag“ den Wert des Tarifs ein, den der Kunde nicht erstattet bekommt.
Bei nicht refundieren Tickets ist das der volle Tarif, bei refundierbaren Tickets ist der Wert Null. Bei
teilgeflogenen/teilrefundierbaren Tickets muss man sich die Differenz ausrechnen.
Im Feld „Stornogebühren“ trägt man bei refundierbaren Tickets die Gebühr laut Kapitel 16 –
Penalties ein. Bei nicht refundierbaren Flugscheinen ist der Wert Null.
Danach werden alle nicht refundierbaren Taxen mit dem Ausschnittbutton (Scherensymbol) aus der
Liste entfernt.

Bitte beachten sie, dass bei Tickets der LH-Group die YR-Tax (DCC, EUR 16) niemals refundiert
werden darf und immer gelöscht werden muss.

Danach klicken sie auf den Button „Refund starten“. Sollten sie zu diesem Zeitpunkt noch Fehler
entdecken können sie im nächsten Schritt den Refund immer noch abrechen!

Schritt E – Refund durchführen
Sie erhalten nun den refundierbaren Betrag dargestellt. Nach einer kurzen Überprüfung klicken sie
auf „Refund durchführen“ um den Prozess abzuschliessen.
Sollten sie von der Fluglinie in Sonderfällen aufgefordert werden spezielle Vermerke zu machen (z.B.:
Waivercodes, …) so können sie das im Feld „Airline Remarks“ machen.

Danach bestätigt das System die Durchführung mit der Meldung „Refund erfolgreich“.
Das Ticket hat nun den Couponsstatus „RFND“

Der Refundprozess ist nun abgeschlossen.

Wie voide ich ein EMD?
Ähnlich wie bei einem Flugticket kann auch das EMD am Ausstellungstag gevoidet werden.
Schritt A – Refundmaske aufrufen:
Machen sie die Eingabe #VOID um sich die benötigte Maske aufzurufen. In der Maske können sie sich
mit einem Klick auf den Button „details“ alle Einzelheiten zum EMD darstellen.

Schritt B – EMD voiden:
Wählen sie in der Maske das zu voidende EMD und klicken sie auf den Button „Void“. Das EMD wird
nun umgehend gevoidet und der Status in der Maske sofort auf „void“ gesetzt.

Wie refundiere ich ein EMD?
Schritt A – Refundmaske aufrufen:
Rufen sie sich mit der Eingabe #REF die Refundmaske auf.

Schritt B – Refund durchführen
In der Maske wählen sie sich das gewünschte Ticket mit einem Klick auf den Button „full“ aus um
den Refundprozess zu starten. Das EMD wird nun sofort refundiert. Anders als beim Ticket gibt es
beim EMD nur einen vollständigen Refund.

Achtung: Die Fluglinien behalten sich das Recht vor den Refund von EMDs in den
Reservierungssystemen zu sperren. Den aktuellen Stand darüber finden sie in ihrem „MyTravelportZugang“ indem sie den „Airlinecode“ und das Stichwort „EMD“ in der Suchzeile eingeben.

In der Ausgabe finden sie dann den Status für die jeweilige Leistung:

