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FLUGANREISE ZU IHRER BEI TERRA UNICA GEBUCHTEN REISE
Im Preis für eine TERRA-UNICA-Reise ist ein internationaler Flug nicht eingeschlossen.
Warum eigentlich? Es würde jede Reise deutlich verteuern. Flugpreise schwanken heutzutage extrem stark. Sie richten sich in erster
Linie nach der aktuellen Nachfrage, lassen sich kaum ein paar Tage im Voraus einschätzen und schon gar nicht Monate vorher, wenn
das Reiseangebot ins Internet gesetzt wird und die Prospekte gedruckt werden. Wollte man die Kosten für den Flug in den Reisepreis
einschließen, müsste demnach ein großer „Puffer“ eingebaut werden. Der könnte bei teuren Flugstrecken einige Hundert EURO
betragen. (Es gibt zwar im Reiserecht die Möglichkeit der nachträglichen Erhöhung des Reisepreises um bis zu 8 %. Doch ist dieses
Verfahren für kleine Veranstalter zu kompliziert, weshalb TERRA UNICA darauf verzichtet.)

SIE MÖCHTEN IHREN FLUG SELBST BUCHEN?
Wenn Sie fit im Internet sind, dann können Sie dort nach „Schnäppchen“ suchen und auf diese Weise
oftmals sparen, wenn Sie schnell die Buchung abschließen. Beachten Sie aber bitte, dass extrem günstige
Preise v.a. bei Flügen innerhalb Europas oftmals Tarife ohne Freigepäck sind (auch bei Linienfluggesellschaften!), Sie also für Ihren Koffer extra zahlen müssen. Selbstverständlich können Sie Ihre
Flüge auch in jedem „normalen“ Reisebüro buchen. Warten Sie aber unbedingt mit der Flugbuchung bis
TERRA UNICA die Reisedurchführung garantiert hat und Sie Informationen zum Treffen mit der
Reisegruppe erhalten haben.

FLUGVERMITTLUNG
TERRA UNICA vermittelt selbst keine Flüge, sondern stellt – wenn Sie das wünschen - einen
Kontakt zu HIRUNDO-Naturreisen her, einer Agentur, die Flüge (wie man es von einem Reisebüro
gewohnt ist) im Auftrag der Fluggesellschaften vermittelt. Selbstverständlich werden alle Kunden auf
Wunsch beraten, welche Verbindungen zur gebuchten Reise passen – damit Sie bequem, preisgünstig
und rechtzeitig zum Beginn der Tour anreisen können.
Warum macht TERRA UNICA – Ulrike Wizisk – keine eigene Flugvermittlung? In der Vergangenheit habe ich im Auftrage der
Kunden im Internet nach günstigen Verbindungen gesucht und gebucht. Diese Vorgehensweise ist schon allein wegen des immer
extremeren Preiskampfes und der Praktiken bei der Preisgestaltung auf den Buchungsportalen nicht mehr möglich. Die neue
europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das veränderte Reiserecht ab dem 1. Juli 2018 machen diese Vorgehensweise sowieso so gut wie unmöglich. Da TERRA UNICA lediglich ein kleiner Reiseveranstalter ist und kein Reisebüro, macht eine
eigene Vermittlertätigkeit keinen Sinn mehr.

Die für Sie von Hirundo-Naturreisen im Auftrage der Fluggesellschaften vermittelten Flüge sind genauso wie von Ihnen selbst gebuchte Flüge - kein Teil der von Ihnen bei TERRA UNICA gebuchten
Pauschalreise. Für Ihre Anreise sind Sie selbst verantwortlich. Es gelten bei der Flugvermittlung die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Hirundo-Naturreisen (www.hirundo-naturreisen.de) und bei der
Flugdurchführung die der betreffenden Fluggesellschaften.
Warum möchte ich (Ulrike Wizisk von TERRA UNICA) nicht, dass die Flüge Teil der Pauschalreise werden? Wenn dieses
geschähe, wäre ich vollumfänglich für die Abwicklung der Flüge verantwortlich und müsste ggf. auch in einen Rechtstreit mit der
Fluggesellschaft treten. Wenn eine Privatperson bei einer Fluggesellschaft Rechte einfordern oder sogar einklagen will, greift die
private Rechtschutzversicherung und der Gerichtsort ist der Heimatort des Reisenden. Würde TERRA UNICA klagen, ist der
Gerichtsort der des Sitzes der Fluggesellschaft (ggf. im Ausland) und eine Rechtschutzversicherung für Reiseveranstalter ist so gut
wie nicht existent. Diese Konditionen sind für kleine Veranstalter nicht zu stemmen.

Wenn Sie an einer Flugvermittlung durch HIRUNDO-Naturreisen interessiert sind, lesen Sie die umseitige
Einverständniserklärung sorgfältig, unterschreiben sie und schicken sie per Post – am besten gleich mit
der Anmeldung für die Reise – an TERRA UNICA.
Ulrike Wizisk
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Einverständniserklärung zur Weitergabe persönlicher Daten zwecks einer evtl. Flugvermittlung
bei HIRUNDO-Naturreisen (Inh. Michael Taupp, Hirtenborn 9, D-63308 Haibach)
Name (Anmelder der Reise) ………………………………………………………………………………………....
Bei TERRA UNICA gebuchte Reise: ……………………………………………………………….......................
Gewünschter Abflughafen: …………….……………………………………………………………………………
(ggf. mehrere angeben, erste Wahl zuerst)

Ja, ich bin an einer Flugvermittlung passend zur o.g. Reise interessiert und TERRA UNICA soll den
Kontakt zu HIRUNDO herstellen. Ich gehe damit keine Verpflichtung ein, später bei HIRUNDO den
Flug zu buchen.
Ich habe zur Kenntnis genommen:
Mein Flugwunsch und mein Name wird von TERRA UNICA zum Zwecke einer evtl. späteren
Flugvermittlung an HIRUNDO-Naturreisen weitergegeben. Ich erhalte dann Vorschläge für
Flugverbindungen (mit Preisen) passend zu meiner gebuchten Reise, wenn möglich wird ein Flug –
unverbindlich – für mich reserviert (in der Regel nur für einen Tag möglich), damit der Flugpreis sich
nicht zwischenzeitlich ändert. Dazu wird mein Name an die betreffende Fluggesellschaft übermittelt.
Ein Flug wird erst dann fest gebucht, wenn ich mein Einverständnis dazu gegeben habe. Sollte ich
mich nicht für eine Buchung entschließen, wird mein Name sofort wieder gelöscht (bei der Airline
und bei HIRUNDO).
Wenn ich mich für eine Buchung entschließe, gibt TERRA UNICA meine Anschrift und EmailAdresse an HIRUNDO weiter zum Zwecke der Rechnungstellung und der Zustellung von Rechnung
und Ticket. Wer keine Email-Adresse hat, der bekommt das Ticket per Post. Ich bezahle den
Flugpreis direkt bei HIRUNDO.
Ich bin dazu befugt, auch alle Entscheidungen hinsichtlich der Flugbuchung für die von mir bei
TERRA UNICA mitangemeldeten Reisenden zu treffen. Ansonsten müssen alle Mitreisenden eine
gesonderte Erklärung abgeben.
Ich bin damit einverstanden, dass HIRUNDO meine Flugdaten inkl. Buchungsnummer an TERRA
UNICA übermittelt, damit der Flug „verfolgt“ werden kann (Flugzeitenänderung, -verspätungen).
Entweder:
Diese Erklärung gilt nur für die o.g. Reise.
Oder:
Ich bin „Stammkunde“ bei TERRA UNICA und gebe diese Einverständniserklärung auch für alle
zukünftigen Reisen. Dieses kann ich jederzeit durch eine einfache Mitteilung an TERRA UNICA
widerrufen, z.B. durch eine Email an wizisk@terra-unica.

…………………………………………………...
Ort, Datum

…….………………………………………….
Unterschrift
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