
IHRE RECHTE 
ALS PASSAGIER 
MEIN FLUG HAT VERSPÄTUNG
Sie können Ihren Flugstatus auf unserer Website abrufen:
www.volotea.com/de/flugstatus 

Mein Flug wurde auf den nächsten Tag verschoben

Wenn Sie ein Hotel zum Übernachten suchen, hilft Ihnen unser Flughafenpersonal gern weiter. Volotea 
kümmert sich um die Organisation und Bezahlung Ihrer Unterkunft, einschließlich der entsprechenden 
Mahlzeiten je nach Tageszeit. Wenn Ihnen die Mitarbeiter*innen von Volotea nicht dabei helfen können, eine 
Unterkunft zu finden, bitten Sie unser Team von der Kundenbetreuung, einen angemessenen Teil der Kosten 
zu erstatten, die Sie in Folge der Verspätung hatten. Dazu müssen Sie alle Belege einreichen. Die Kosten für 
alkoholische Getränke werden nicht erstattet.

Wenn die Verspätung mehr als zwei Stunden (bei Kurzstreckenflügen) oder mehr als drei Stunden 
(bei Mittelstreckenflügen) beträgt, haben Sie folgende Rechte:

·

Wenn die Verspätung zwischen drei und fünf Stunden beträgt und Sie den Flug nicht mehr antreten 
möchten, können Sie unsere Kundenbetreuung bitten, einen Gutschein auszustellen. Dieser ist ein Jahr 
lang gültig und kann bei Ihrem nächsten Flug mit Volotea eingelöst werden. Die Telefonnummer unserer 
Kundenbetreuung finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre. 

·

Wenn die Verspätung mehr als fünf Stunden beträgt und Sie den Flug nicht mehr in Anspruch nehmen 
möchten, können Sie unsere Kundenbetreuung bitten, die Kosten für jene Flüge Ihrer Buchung zu 
erstatten, die sie nicht angetreten haben. Die Telefonnummer unserer Kundenbetreuung finden Sie auf der 
Rückseite dieser Broschüre.

·

 Je nach Dauer und Zeitpunkt der Verspätung erhalten Sie Gutscheine für Getränke und Mahlzeiten, 
die Sie im Flughafen einlösen können.

·

 Zwei Telefonate oder zwei E-Mails.·

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Flughafenpersonal.·

Ich möchte nach wie vor fliegen

Nein, ich möchte nicht mehr fliegen

Sehr geehrter Passagier,

Wir entschuldigen uns, dass es bei Ihrem Flug eine Störung gibt. 
Unser Flughafenpersonal steht Ihnen zur Verfügung und bemüht sich, 
damit Sie jederzeit informiert bleiben. 

MEIN FLUG WURDE STORNIERT
Auch wenn wir tagtäglich dafür sorgen, dass unsere Flüge pünktlich starten und Ihre Erwartungen erfüllen, gibt 
es Situationen, die es unumgänglich machen, bestimmte Flüge zu stornieren.

Wenn Ihr Flug storniert wurde, können Sie unsere Kundenbetreuung bitten, den Flug kostenlos 
umzubuchen oder die Kosten für diesen und jeden weiteren Flug Ihrer Buchung, den Sie nicht angetreten 
haben, zu erstatten. Die Telefonnummer unserer Kundenbetreuung finden Sie auf der Rückseite dieser 
Broschüre.

Betreuung bei Stornierung eines Fluges

Wenn Sie ein Hotel zum Übernachten suchen, hilft Ihnen unser Flughafenpersonal gern weiter. Volotea 
kümmert sich um die Organisation und Bezahlung Ihrer Unterkunft, einschließlich der entsprechenden 
Mahlzeiten je nach Tageszeit.

·

Wenn Ihnen die Mitarbeiter*innen von Volotea nicht dabei helfen können, ein Hotel zu finden, bitten Sie 
unser Team von der Kundenbetreuung, einen angemessenen Teil der Kosten zu erstatten, die Sie in Folge der 
Verspätung hatten. Dazu müssen Sie alle Belege einreichen. Die Kosten für alkoholische Getränke werden 
nicht erstattet.



Sie finden eine Liste aller nationalen Aufsichtsstellen, die für die Gewährleistung der Fluggastrechte zuständig sind, unter folgendem Link: https://www.easa.europa.eu/light/topics/easa-member-states?page=2

Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den folgenden QR-Code, um sich über den aktuellen Status Ihres 
Fluges zu informieren. Wenn Sie keine App zum Scannen von QR-Codes haben, besuchen Sie folgende 
Seite: www.volotea.com/de/flugstatus

Wir senden Ihnen die neuesten Informationen zu Störungen Ihres 
Fluges per E-Mail und/oder SMS. Daher empfehlen wir, das Mobiltele-
fon nicht abzuschalten und auf neue Nachrichten zu achten. 

KONTAKT 

Wenn Sie eine Reklamation bezüglich der Störung Ihres 
Fluges einreichen möchten, füllen Sie bitte das folgende 
Formular aus, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können: 
www.volotea.com/de/beschwerden/

STATUS IHRES FLUGES 

IHRE RECHTE ALS PASSAGIER 

Verspätungen 

Gemäß der EU-Verordnung liegt eine Verspätung vor, wenn ein Flug bei Entfernungen von mehr als 3.500 km um 4 
Stunden oder mehr über die planmäßige Abflugzeit hinaus verspätet ist. Drei Stunden oder mehr bei innergemeinschaft-
lichen Flügen über eine Entfernung von mehr als 1.500 km und allen anderen Flügen über Entfernungen zwischen 
1.500 km und 3.500 km. Wenn der Flug voraussichtlich eine große Verspätung haben wird, haben Fluggäste Anspruch 
auf Betreuung während der Wartezeit. Es werden kostenlose Mahlzeiten und Erfrischungen in einem angemessenen 
Verhältnis zur Wartezeit, ggf. Hotelunterbringung und der Transport zwischen Flughafen und Unterkunft sowie die 
Möglichkeit zum Führen von zwei Telefongesprächen oder zum Versenden von zwei Faxen oder zwei E-Mail-Nachrichten 
angeboten. Die Betreuung von Fluggästen während der Wartezeit muss nicht angeboten werden, wenn die Betreuungs-
leistung selbst zu weiteren Verzögerungen führen würde. Bei einer Verspätung von mehr als 5 Stunden haben Sie 
folgende Rechte: Rückerstattung des vollen Kaufpreises Ihres Tickets innerhalb von sieben Tagen, entsprechend 
dem/den nicht zurückgelegten Reiseabschnitt(en) oder dem/den bereits zurückgelegten Reiseabschnitt(en), wenn der 
Reisezweck durch die Verspätung verfehlt wurde; oder schnellstmöglicher Rückflug zum Ausgangspunkt; oder schnellst-
mögliche Fahrt zum Endziel unter vergleichbaren Beförderungsbedingungen; oder Fahrt zum Endziel unter vergleichba-
ren Beförderungsbedingungen zu einem späteren, für den Passagier günstigeren Zeitpunkt, je nach Verfügbarkeit von 
Sitzplätzen. Es wird darauf hingewisen, dass gemäss des Urteils des Europäichen Justiztgerichts vom 23. Oktober 2012 
(Nelson), die Artikel 5 bis 7 der EU Regelung (CE) Nr. 261/2004 des Europäichen Parlaments und Rates vom 11. 
Februar 2004 wo gemeinsamme Regelungen gesetzt wurden über Entschädigung und Assistenz der Flugpassagiere im 
falle einer Nichtbeförderung am Bord und Stornierung oder längerer Verspätung der Flüge und zur Aufhebung in der 
Regelung (CEE) nr. 295/91, muss so verstanden sein, im Sinne dass die Passagiere der Verspäteten Fluge das Recht 
haben auf einer Entschädigung gemäss in dieser Regelung festgesetzt ist, wen diese Passagiere aufgrund dieser Flüge 
einen Verlust von mehr als drei Stunden erleben, also, wen diese drei oder mehr Stunden später als von der Fluggesells-
chaft ursprünglich erwartet, Ihr Reiseziel erreichen. Jedoch, die genanten Verspätungen geben nicht das Recht auf einer 
Entschädigung, wen die Fluggesellschaft nachweisen kann, dass die Ursache der Verspätung ausergewöhnlichen 
Umständen entspricht, die unvermeidlich sind, auch im Falle aller angemessenen Masnahmen, das heisst, wen die 
Fluggesellschaft keinen Einfluss auf diese Umstände hat. 

Sehr geehrter Passagier:  enn Ihr Flug storniert worden ist, oder sich stark verspätet hat, oder Ihnen die Beförderung 
auf einem Flug für den Sie eine bestätigte Buchung haben, verweigert wurde stehen Ihnen bestimmte Rechte zu, 
gemäß der EU Verordnung (EJU • 261/2004) die seit dem / 02/2005 in Kraft getreten ist. Die Fluggesellschaft der 
Charterflüge hat die Verantwortung Ihnen diese Rechte zu gewähren. 

Für Passagiere die aus EU Flughäfen kommen, sofern das ausführende Luftfahrtunternehmen ein Luftfahrtun-
ternehmen der Gemeinschaft ist, für Fluggäste, die von einem Flughafen in einem Drittstaat einen Flug zu 
einem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats, das den Bestimmungen des Vertrags unterliegt, antreten, es 
sei denn, sie haben in diesem Drittstaat Gegen- oder Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen erhalten. 

·

Für Passagiere, die über eine bestätigte Buchung für den betreffenden Flug verfügen. ·

Nur wenn Sie sich (außer im Fall der Flugannullierung) zur angegebenen Zeit bzw., falls keine Zeit angegeben 
wurde, spätestens 45 Minuten vor der veröffentlichten Abflugzeit zur Abfertigung eingefunden haben. 

·

Nur wenn der Passagier mit einem öffentlich zugänglichen Tarif reist. ·

Stornierung 

Sollte der Flug, auf dem Sie eine bestätigte Buchung hatten, storniert worden sein, haben Sie ebenfalls die gleichen 
Rechte auf eine anderweitige Beförderung, Betreuungsleistung, Erstattung und Ausgleichsleistung wie sie oben 
aufgeführt sind. Sie haben jedoch keinen Anspruch auf eine Ausgleichsleistung gemäß der EU Verordnung, wenn das 
Vorkommnis auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist, die sich bei Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen 
nicht hätten vermeiden lassen. Beispielsweise bei schlechten Wetterbedingungen, politischer Instabilität, Streiks, 
Sicherheitsrisiken, unerwarteten Flugsicherheitsmängeln. Ebenso besteht kein Recht auf Ausgleichsleistung bei 
Information über die Stornierung: 

Nicht beförderung 

Wenn Sie im Falle einer Überbuchung unfreiwillig von der Beförderung auf dem gebuchten Flug ausgeschlossen 
werden, haben Sie gegenüber der Fluggesellschaft das Recht auf Betreuungsleistungen wie oben bei “Verspätungen” 
aufgeführt. Außerdem wird Ihnen eine anderweitige Beförderung zum Endziel ihrer gebuchten Flugreise angeboten. 
Diese erfolgt zum frühest möglichen Zeitpunkt und unter vergleichbaren Bedingungen. Vorbehaltlich verfügbarer 
Plätze können Sie stattdessen auch zu einem späteren von Ihnen gewünschten Zeitpunkt zu ihrem Endziel reisen, 
wobei dann Verpflegungs- Hotel- und Transferkosten von Ihnen selbst zu tragen sind. Wenn Sie freiwillig (freiwillige 
Akzeptanz der Überbuchung) von der Beförderung ausgeschlossen wurden, haben Sie das Recht auf einen Alternativ-
flug, oder eine Erstattung und eine Ausgleichsleistung wie unter dem Artikel “Verspätungen” erklärt, die entweder  
in cash, auch per Cheque oder Überweisung, oder, mit Ihrer Zustimmung, in Form eines Gutscheins erfolgen kann. 
Die Höhe dieser Zahlung ist abhängig von der Entfernung der geplanten Flugstrecke und von der Ihnen angebotenen 
anderweitigen Beförderung: Bei Flugentfernungen. Beträge der Zahlungen: 

250 € bei Flügen über eine Entfernung von 1500 km oder weniger.·

400 € für Flüge über Entfernungen von 1.500 bis 3.500 km und für innergemeinschaftliche 
Flüge über Entfernungen von mehr als 1.500 km.

·

Mindestens 14 Tage vor dem Abflug ·

Zwichen sieben und Vierzehn Tage vor dem dem Abflug und Abflug nicht mehr als 2 Stunden vor der 
ursprünglichen Abflugzeit bzw. Ankunft nicht mehr als 4 Stunden nach der geplanten Ankunftszeit und 

·

In Weniger als 7 Tage vor dem Abflug und Abflug nicht mehr als 1 Stunde vor der ursprünglichen Abflugzeit 
bzw. Ankunft nicht mehr als 2 Stunden nach der geplanten Ankunftszeit. 

·

600 € für Flüge über Entfernungen von mehr als 3.500 km.·

Diese Regelung gilt: 

Ültigkeit 

Wird Ihnen ein Alternativflug angeboten, dessen Ankunftszeit bei Flügen von bis zu 1.500 km nicht später als 2 
Stunden, bei Flügen zwischen 1.500 und 3.500 km nicht später als 3 Stunden und innereuropäische Flüge von mehr 
als 1.500 Km und bei allen Flügen nicht später als 4 Stunden beträgt die Ausgleichsleistung nur 50% der oben 
genannten Zahlungshöhen, d.h. also 125 €, 200 € oder 300€. Sie haben keinen Anspruch auf oben beschriebene 
Leistungen, wenn Ihnen die Beförderung begründet durch eigenes Verschulden, aus Gesundheits-, oder 
Sicherheitsgründen, oder wegen fehlender oder unzureichender Reisedokumente verweigert wurde.

BENACHRICHTIGUNGEN PER SMS/E-MAIL 


