
BUCHUNGSAUFTRAG FÜR INLANDSFLÜGE
für Buchungen mit Zielland Indonesien die Inlandsflüge enthalten, unabhängig davon ob die durchführende(n)

Fluggesellschaft(en) auf der "gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die die EU-Kommission eine
Betriebsuntersagung erlassen hat" ("Schwarze Liste") steht/stehen oder nicht.

Bitte vor Unterzeichnung sorgfältig lesen und Kopie aufbewahren!

Hiermit bestätige/akzeptiere/erkläre ich mich einverstanden und erkenne an:
1. Mein  Reiseveranstalter,  die  sunda-islands.com  OHG  in  Bonn,  hat  mich  über  die  gemeinschaftliche  Liste  der

Luftfahrtunternehmen,  gegen  die  die  EU-Kommission  eine  Betriebsuntersagung  erlassen  hat,  unterrichtet.
(https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de)

2. Mein Reiseveranstalter hat mich darüber unterrichtet, dass sich eine oder mehrere der Fluggesellschaften mit denen
ich Inlandsflüge durchzuführen wünsche (s. Punkt 6) auf dieser gemeinschaftlichen Liste befinden und/oder es durch
Änderungen  im  Flugplan  (Streichungen,  Verspätungen,  Flugänderungen,  Flugausfälle,  behördliche  Anordnungen,
Ersatzflüge  etc.)  JEDERZEIT  dazu  kommen  kann,  dass  ein  oder  mehrere  Ersatzflüge  mit  Fluggesellschaften
durchgeführt werden können, die sich auf eben dieser Liste befinden.

3. Ich verstehe und bin mir bewusst, dass die Aufnahme einer Fluggesellschaft in die gemeinschaftliche Liste auf Grund
von Sicherheitsmängeln erfolgt, welche bei dem Fluggerät der Fluggesellschaft und bei dem Betrieb des Fluggerätes
festgestellt  wurden,  oder  auf  Grund  der  Unfähigkeit  der  für  die  Überprüfung  der  Fluggesellschaft  zuständigen
Behörde, ihren Aufgaben gerecht zu werden.

4. Ich beauftrage ausdrücklich meinen Reiseveranstalter,  ungeachtet Absatz 2 und 3, für mich eine/mehrere Inlands-
Flugbuchung(en) in Indonesien vorzunehmen, im vollen Wissen, dass der/die Flug/Flüge, sowie etwaige Ersatzflüge,
durch entsprechende Fluggesellschaften auf der „Schwarzen Liste“ durchgeführt werden können.

5. Ich  bin  darüber  informiert,  dass  ich  auf  Grund  meiner  Beauftragung  meines  Reiseveranstalters  für  mich  diese
Flugbuchung(en)  vorzunehmen,  weder ein Recht auf  Rückerstattung  des Flug-  und/oder Reisepreises noch einen
Anspruch auf Beförderung durch eine andere Fluggesellschaft diese(n) Flug/Flüge betreffend nach der EG-Verordnung
Nr. 2111/2005 habe und dies ebenso für etwaige Ersatzflüge gilt.

6. Ebenso bin ich mir bewusst und darauf hingewiesen worden, dass die Fluggesellschaften mit denen ich Inlandsflüge
durchzuführen  wünsche  ggf.  unangekündigt  Flüge  streichen  oder  verschieben  und  mein  Reiseverlauf  dadurch
beeinträchtigt  werden kann.  Für  entstehende  Mehrkosten  muss  ich  ggf.  selber  einstehen.  Mein  Veranstalter  wird
diesen  Fällen  vor  Ort  alles  Mögliche  unternehmen  um  die  Kosten  gering  zu  halten  und  schnellstmöglich
Ersatzflüge/eine Ersatzbeförderung zu organisieren oder die Flüge umzubuchen (es gilt Absatz 4).

7. Die Fluggesellschaften auf der gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die die EU-Kommission eine
Betriebsuntersagung erlassen hat finden Sie unter dem Link unter Punk 1 des Buchungsauftrags.  Dies betrifft  alle
indonesischen  Fluggesellschaften  außer:  Garuda  Indonesia,  Lion  Air,  Batik  Air,  Citilink,  Airfast  Indonesia,
Ekspres Transportasi Antarbenua und Indonesia Air Asia (Stand: 12/2016)

8. Ich  wurde  auch  darauf  hingewiesen,  dass  Flugtickets  mit  indonesischen  Fluggesellschaften  grundsätzlich  nicht
erstattbar/umbuchbar/änderbar  sind und daher abweichend von den AGB von sunda-islands.com für Inlandsflüge
immer Stornokosten i.H.v. 100% des Flugpreises anfallen.

9. Ich möchte ungeachtet  dessen meinen Reiseveranstalter  beauftragen folgende Flugrouten zu folgenden Daten für
mich zu buchen, im Bewusstsein, dass Änderungen der Fluggesellschaft und des/der Fluges/Flüge jederzeit möglich
sind (s. Reisebeschreibung):

# Datum Von - Nach # Datum Von - Nach

1 5

2 6

3 7

4 8

Bitte beachten: Diese Erklärung muss von jedem Reisenden (bzw. Erziehungsberechtigten) und nicht nur von dem Buchenden
unterzeichnet werden, es können jedoch alle Reisenden auf dem selben Buchungsauftrag unterzeichnen. Ihre Reise kann nicht

durchgeführt werden solange diese Erklärung nicht vorliegt. Der Unterlagenversand kann erst nach Erhalt dieser Erklärung
erfolgen. Die Zusendung kann per Post (sunda-islands.com OHG, Reichsstr. 12, D-53125 Bonn), E-Mail (info@sunda-islands.com)

oder Fax (+49 (0)228 252864) erfolgen.

Ich/Wir bestätige/n Übergabe, Erhalt und Kenntnisnahme des Buchungsauftrags und der AGB von sunda-islands.com:
Ort, Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de
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