
� Reisendenwechsel
Wenn der Abflug in das Urlaubsdomizil
kurzfristig durch Krankheit oder berufli-
che Gründe unmöglich wird, bleibt ent-
weder die Bezahlung der vereinbarten
Stornogebühr oder die Nennung eines
Ersatzreisenden – schließlich kann es
dem Reiseveranstalter egal sein, wer die
Reise antritt, oder? Die Frage des Reisen-
denwechsels wurde vom Gesetzgeber gere-
gelt, sodass grundsätzlich Klarheit darüber
herrschen sollte. Trotz dieser eindeutigen
Regelung ist die Möglichkeit des Reisen-
denwechsels vielen nicht bekannt: „Ist der
Reisende daran gehindert, die Reise anzu-
treten, so kann das Vertragsverhältnis auf ei-
ne andere Person übertragen werden, wel-
che die Bedingungen erfüllt und die Über-
tragung dem Veranstalter binnen angemes-
sener Frist mitgeteilt wird.“ Das Gesetz ver-
langt die Verhinderung des Reisenden. Um
was für eine Art der Verhinderung es sich
handeln muss, gibt das Gesetz nicht vor.
Meiner Einsicht nach hat der Gesetzgeber
nicht an jene Fälle der plötzlich auftretenden
Reiseunlust gedacht. Dies kann jedoch nicht
zu Problemen führen, da es dem Veranstal-
ter grundsätzlich egal sein kann, welche Per-
son die Reise antritt. Auch muss der Ersatz-
reisende alle Reiseerfordernisse erfüllen.
Folglich hat der Reiseveranstalter beispiels-
weise das Recht, einem Pensionisten die
Mitfahrt an einer Maturareise, an welcher ur-
sprünglich der Enkelsohn hätte teilnehmen
sollen, zu verweigern. Wichtig: Der Veran-
stalter muss zumutbare Aufwendungen (die
er auch ersetzt bekommt) vornehmen, um
dem Ersatzreisenden die Teilnahme zu er-
möglichen. Hier ist beispielsweise an die
Neuausstellung von Reiseunterlagen zu
denken. Darüber hinaus muss der Reisen-
denwechsel zeitgerecht gemeldet werden.
Die Grenze wird dort gezogen, wo es dem
Reiseveranstalter noch möglich sein wird,
die erforderlichen organisatorischen Maß-
nahmen zu setzen. Eine allgemein gültige
Frist wird es wohl nicht geben, da der Auf-
wand variiert. Zusammengefasst ist die
Nennung eines Ersatzreisenden immer
möglich. Dieser muss die Kriterien erfüllen.
Zusätzliches Entgelt – außer der Entschädi-
gung für Mehraufwand – darf der Reisever-
anstalter nicht fordern. 
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res Vorankommen an der Sicher-
heitskontrolle, bieten Unterstüt-
zung beim Gepäck-Transport oder
helfen beim Umsteigen. Ein neu-
es „Flughafen-Zuckerl“ für Gäste
ist auch das 1-Euro-Parken. Park-
plätze können seit Kurzem auch
über die Internetseite des Flugha-
fens gebucht werden. Bei Angabe
des gewünschten Buchungszeit -

raumes werden alle Parkmöglich-
keiten und deren entsprechende
Tarife direkt aufgelistet. Hierbei
gibt es auch immer wieder beson-
dere Angebote, wie beispielsweise
die Parkmöglichkeit für einen Eu-
ro pro Tag im Parkhaus 3. Neu im
Service-Repertoire des Flugha-
fens ist auch der „Shopping Con-
cierge“. Das eigens geschulte
Concierge-Team steht den Rei-
senden mit zahlreichen Hilfestel-
lungen und Einkaufstipps zur Sei-
te. Ein heißer Tipp für alle Flug-
gäste ist auch die kostenlose Vien-
na Airport App. Mit den aktuellen
Infos zum Flug bleiben Passagie-
re und Abholer immer auf dem
Laufenden: Einfach Flugnummer
eingeben und alle Details zum ak-
tuellen Status des Fluges erhalten.
Den Weg zum Gate findet man am
einfachsten über den mobilen
Flughafenplan. �

www.viennaairport.com
http://parking.viennaairport.com

Der Flughafen Wien macht
mit neuen Angeboten im
Kundenservice auf sich

aufmerksam. Passagiere können
zum Beispiel seit Kurzem ein spe-
zielles Begleit-Personal unter dem
Namen „Easy Check-in“ und „Ea-
sy Check-out“  buchen. Flugha-
fen-Mitarbeiter sorgen dabei etwa
vor dem Abflug für ein schnelle-

wollten, haben jetzt die Chance
auf eine besonders günstige Flug-
reise, denn so erschwinglich wie
dieser Tage waren Flugtickets in
den Süden Afrikas schon lange
nicht mehr. Und durch den ex-
trem guten Wechselkurs profitie-
ren Euro-Reisende auch vor Ort
von günstigen Preisen“, so John-
Lee Saez, Regional Director bei
Checkfelix. �

www.checkfelix.com 

Seit über zwölf Monaten befin-
det sich die südafrikanische

Währung im anhaltenden Sink-
flug. Der Rand ist um dreißig Pro-
zent gesunken. Davon profitieren
auch Afrika-Reisende von Öster-
reich, die nun günstigere Flug-
preise nach Johannesburg und
Kapstadt erwerben können. Das
zeigt eine aktuelle Flugkosten-
analyse von checkfelix. „Reisen-
de aus Österreich, die schon im-
mer einmal nach Südafrika reisen

Günstig nach Südafrika
E in wichtiger Hinweis für alle

Reisenden nach Nordamerika!
Ab dem 15. März 2016 muss vor
der Reise nach Kanada eine Onli-
ne-Registrierung über die Electro-
nic Travel Authorization (eTA)
durchgeführt werden. Für die vi-
sumsfreie Einreise in die USA ist
eine solche zwar bereits seit 2008
erforderlich, jedoch gibt es eine
Einschränkung für Reisende, die
sich seit 2011 im Iran, Irak, Sudan
oder Syrien aufgehalten haben. Sie
benötigen seit Jänner 2016 ein Vi-
sum. Die Registrierung ist unter
www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
bereits jetzt möglich. Dies be-
schleunigt die Abfertigung bei der
Einreise.  „Die Plattform ist zwar
nur in Englisch und Französisch
verfügbar, allerdings gibt es auch
eine Informationsbroschüre auf
Deutsch zur Hilfestellung“, erklärt
ÖAMTC-Touristik-Expertin Dag-
mar Riedl. Die Registrierungs-
gebühr von umgerechnet fünf Eu-
ro kann per Kreditkarte gezahlt
werden und gilt fünf Jahre lang,
auch für die mehrmalige Ein- und
Ausreise. �

www.oeamtc.at

Einreise-News

Die Analyse zeigt, dass Flüge von Wien nach Johannesburg für den Reisezeit -
raum zwischen Jänner und März dieses Jahr rund zehn Prozent günstiger als im
Jahr 2014 sind. Auch im üblicherweise teuersten Reisezeitraum des Jahres, von
Oktober bis Dezember, war eine Verbilligung der Ticketpreise zu verzeich nen. 
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Easy Check-in, Parken um einen Euro oder der ganz
persönliche Shopping Concierge: Der Flughafen Wien
hält neue Passagier-Services für Fluggäste bereit.

Komfort zum Abheben!




