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APPENDIX 2 
TRAVEL DOCUMENTS,  PASSPORT, VISA & CREDIT CARD 
Anhang zur Auftragsbestätigung / Appendix to the order confirmation 
 
 
1. Sie sind verpflichtet, und es unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung, die für Ihre Reise notwendigen Reisedo-
kumente und Visa zu beschaffen und alle Vorschriften der Staaten zu befolgen, die überflogen oder angeflogen 
werden oder von denen aus geflogen wird; das gleiche gilt für unsere diesbezüglichen Regelungen und Anwei-
sungen.  
Wir haften nicht für die Folgen, die Ihnen aus der Unterlassung, sich die notwendigen Papiere zu beschaffen, 
oder aus der Nichtbefolgung der in Betracht kommenden Vorschriften oder Anweisungen entstehen. 
 
You are responsible for obtaining all required travel documents and visas and for complying with all laws, regu-
lations, orders, demands and travel requirements of countries to be flown from, into or through which you 
transit. We shall not be liable for the consequences to any passenger resulting from his or her failure to obtain 
such documents or visas or to comply with such laws, regulations, orders, demands, requirements, rules or in-
structions. 
  
2. Sie sind verpflichtet, vor Reiseantritt die Einreise- und Ausreisepapiere, Gesundheitszeugnisse und sonsti-
gen Urkunden vorzuweisen, die seitens der in Betracht kommenden Staaten vorgeschrieben sind und uns die 
Anfertigung von Kopien dieser Dokumente zu gestatten. Wir behalten uns das Recht vor, Sie von der Beförde-
rung auszuschließen, wenn Sie die maßgebenden Vorschriften nicht befolgen oder Ihre Dokumente unvollstän-
dig sind und wir haften nicht für Verluste oder Aufwendungen, die Ihnen daraus entstehen, dass Sie diese 
Bestimmungen nicht befolgen. 
 
Prior to travel you must present all exit, entry, health and other documents required by law, regulation, order, 
demand or other requirement of the countries concerned, and permit us to take and retain copies thereof. We 
reserve the right to refuse carriage if you have not complied with these requirements, or your travel documents 
do not appear to be in order. 
 
3. Erstattungen von Flugkosten, die mit einer Kreditkarte bezahlt wurden, erfolgen nur als Gutschrift auf das 
Kreditkartenkonto, das ursprünglich zur Zahlung angegeben wurde. Der zu erstattende Betrag richtet sich ent-
sprechend der Maßgaben in diesem Artikel nur nach dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Betrag und 
der Währung. Der Erstattungsbetrag, den der Kreditkarteninhaber durch Gutschrift auf seinem Kreditkarten-
konto erhält, kann durch Umrechnungen und Gebühren der Kreditkartengesellschaft von dem ursprünglich an 
die Kreditkartengesellschaft für den erstatteten Flugschein gezahlten Betrag abweichen. Diese Abweichungen 
begründen keinen Anspruch des Erstattungsempfänger uns gegenüber. 
 
Refund due to tickets paid for with credit cards can only be credited to credit card accounts originally used for 
the ticket purchase. The refundable amount to be paid by us will be in accordance with the rules within this arti-
cle only on the basis of the amount and the currency entered in the ticket. The refundable amount to be cred-
ited to the credit card account of the card owner can vary from the originally debited amount by the credit card 
company for the ticket due to differences in conversion. Such variances do not entitle the recipient of the refund 
to a claim against us. 
 


