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Über Travelport Austria:
Travelport Austria, ehemals bekannt als TraviAustria, ist seit knapp 30 Jahren der österreichische ITTrendsetter im Tourismusbereich. Am 1. Oktober 2015 übernahm die weltweite Travel CommercePlattform Travelport das Unternehmen zu 100% und benannte es ein Jahr später in Travelport Austria
GmbH um. Mit unseren Systemen bieten wir maßgeschneiderte und innovative Lösungen für
Reisebüros und Veranstalter, um die tägliche Abwicklung von tausenden Reisebuchungen in
Zentraleuropa sicherzustellen.
Weitere Informationen zu Travelport finden Sie unter www.travelport.com.

Copyright © 2018 by Travelport, all rights reserved.
Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung von Travelport
urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmung und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
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Welche Art der Reisedokumente unterscheidet man?
Wir unterscheiden einerseits die Passdaten des Passagiers, andererseits die Daten der Identifizierung
am Flughafen.
Passdaten sind für die Einreise in etliche Länder, besonders die USA, notwendig und beinhalten neben
Name und Geburtsdatum des Passagiers die genauen Ausstellungsdaten und Nummer des
Reisedokuments.
Die Daten der Identifizierung dienen nur als Vorabinformation für die Fluglinie mit welchem Ausweis
sich der Kunde gegenüber der Fluglinie legitimiert. Diese sind hauptsächlich bei Reisen in die Russische
Föderation notwendig.

Was ist der Unterschied zwischen TSA-Daten und APIS-Daten?
TSA-Daten, bestehend aus Name, Geschlecht und Geburtsdatum des Passagiers werden für Flüge in
die USA benötigt um sie mit der sogenannten No Fly List abzugleichen.
APIS-Daten, bestehend aus den oben genannten Daten und den kompletten Passinformationen,
müssen vor Abflug eingegeben werden da die Fluglinien diese an die Zielländer übermitteln müssen.
Die Eingabe der TSA-Daten ist unbedingt notwendig da ohne sie kein USA-Ticket ausgestellt
werden kann.

Wie gebe ich TSA- bzw. APIS-Daten ein?
Nach Erstellung der Buchung machen sie bitte die Eingabe #APIS .
Es öffnet sich die Eingabemaske in der sie nur die bezeichneten Felder ausfüllen müssen.

Pro Passagier sind sowohl die APIS-Daten (oberer Abschnitt) angehakt als auch die TSA-Daten (unterer
Abschnitt). Wollen sie nur die TSA-Daten eingeben so entfernen sie das Hakerl aus dem APIS-Bereich.

Beachten sie auch rechts oben die Listen mit den 3-Letter-Ländercodes.

Nachdem sie alle Felder ausgefüllt haben drücken sie den Button „Eingabe der SSR“. Die Daten
werden in der Buchung verarbeitet und sie können diese mit „ER“ abschliessen.
Nach Buchungsabschluss finden sie die eingegebenen Daten unter *SI als „Manual SSR Data“.

Damit ist die Eingabe der DOCS-Daten abgeschlossen.

Was ist die Form of Idenitifcation und wie gebe ich diese ein?
Die Form of Identification (FOID) wird nur zu Legitimation am Flughafen benötigt. Diese sind
hauptsächlich bei Reisen in die Russische Föderation notwendig.
Um die FOID eingeben zu können klicken sie in der geönneten Buchung auf den „Bleistift“-Button im
PNR Viewer.

Wählen sie im erscheinenden Menü den mittleren Punkt „SSR erstellen“ aus.

Sie sind nun im SSR-Fenster. Wählen sie den benötigten Passagier und die betroffenen Strecken
(Mehrfach-Auswahl mit gedrückter „Strg“-Taste) aus.

Bei „SSR-Typ“ wählen sie „Miscellaneous“ aus dem Drop down-Menü und scrollen sie im rechten
Menü zu „FOID“.
Danach öffnet sich das FOID-Fenster wo sie die Art der Identifikation auswählen können und die
entsprechende Dokumentnummer eingeben können.

Um ihre Eingabe zu bestätigen klicken sie auf „Hinzufügen“
Wir empfehlen ihnen, wenn möglich, immer „Passport“ auszuwählen, da dieser Dokumententyp
von allen Fluglinien akzeptiert wird.
Nach erfolgter Eingabe erscheint das FOID-Element mit der Kennung „Neu“ in der SSR-Maske.
Klicken sie auf „Speichern“ um es der Buchung hinzuzufügen.

Nach Buchungsabschluss finden sie die Daten im *SI und sind somit fertig.

Die Eingabe der FOID ist unbedingt notwendig da ohne sie kein Ticket ausgestellt werden kann.

