Ihre Ticketdaten im Internet
Warum? Weil Sie damit aktualisierte Daten einsehen können und eine Zeitänderung evtl. noch vor der
Fahrt zum Flughafen erkennen. Und Sie können alle Daten sofort nach Ihrer telefonischen Zusage überprüfen. Zum Beispiel der Name gemäss Passeintrag. Sie dürfen das Ticket später sogar verlieren, weil
Sie es weltweit in jedem Internetcafe wieder neu drucken können. Zudem können Sie Ihren Flugplan an
Bekannte mailen, die wissen dürfen, wann Sie abfliegen oder mit welcher Flugnummer Sie heimkehren.



Willkommen (Log-In)

Bild nach Aufruf von https://MyTripAndMore.com

Hinweis: Sie müssen sich weder anmelden noch registrieren.
Geben Sie auf der Willkommensseite nur den Buchungscode ein (Reisebüro fragen) und den
Familiennamen (ohne Sonderzeichen ä/ö/ü = ae/oe/ue und ohne Lücken oder Bindestriche).



Registerkarte Reiseplan
Nach dem Log-In öffnen sich die Registerkarten. Wichtig sind nur Reiseplan (automatische Startseite)
und e-Ticket (erst Stunden nach der Bezahlung abrufbar).
Rechts ist noch ein Druckersymbol zum Anklicken und Ausdrucken des Reiseplans.



Flugticket ausdrucken

Erst nachdem Sie die Rechnung bezahlt haben und das Ticket bestellt wurde, können Sie auf die Registerkarte  e-Ticket klicken und das Ticket selber ausdrucken. (Vorher kommt eine Fehlermeldung.)

Wenn nur 1 Passagier erfasst wurde…
wird direkt das ganze e-Ticket (siehe oben) angezeigt. Klicken Sie dann auf das Druckersymbol oben
rechts zwecks Ausdruck. Sie bekommen alle wichtigen Unterlagen normalerweise zusätzlich per A-Post.
Hinweis: Das e-Ticket gleicht zwar Ihrem Reiseplan, es beinhaltet jedoch Abkürzungen, Daten, Codes
und Nummern, die für den Check-In-Schalter oder die Fluggesellschaft wichtig sein können. Auch das
erlaubte Gepäckgewicht ist da erkennbar. (Also nicht verwechseln mit dem Reiseplan.)
Sind mehrere separate Airlines oder Passagiere in der gleichen Buchung erfasst…
dann muss zuerst jede Airline und/oder jeder Passagier-Name (siehe unten) einzeln angeklickt und mit
 Bestätigen aufgerufen und nacheinander ausgedruckt werden.
Also die Liste (PfeilNachUnten ) abarbeiten und einzeln drucken, sonst fehlen dann wichtige Belege.

Sie möchten es mit uns gemeinsam am Telefon ausprobieren? Gerne: Telefon 032 621 24 10

