people to people Reisen
Hauptstraße 40
45879 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 / 1776560
Fax: 0209 / 1776561
eMail: reisen@people-to-people.de

www.people-to-people.de

Information zu unserem Flugangebot
Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank für Ihre Anfrage für ein Flugangebot. Zunehmend wird uns die Frage gestellt,
warum unsere Angebote manchmal teurer sind als die Angebote im Internet und warum wir
nicht die gleichen Preise anbieten können.
Tatsächlich kommt es immer häufiger vor, dass im Internet günstiger gebucht werden kann.
Der hauptsächliche Grund dafür liegt sicher darin, dass dies vollautomatisierte Buchungen
sind, die vom Kunden selbst recherchiert, gebucht und sofort bezahlt werden. Bei Buchung in
einem Reisebüro wird dagegen die Recherche nach den günstigsten Angeboten und ihre
Buchungsabwicklung von den Mitarbeitern im Reisebüro gemacht. Diese Arbeit muss natürlich
auch bezahlt werden.
Ein weiterer Grund für Preisunterschiede ist, dass die Fluggesellschaften zunehmend
günstigere Tarife für eine Anzahl von Tickets über große Internetportale vermarkten bzw.
selbst über ihre Homepages. Hiervon sind die Reisebüros meist ausgeschlossen, was hin und
wieder auch größere Preisdifferenzen ausmachen kann.
Dennoch hat eine Buchung bei uns durchaus eine Reihe von Vorteilen, die ihr Geld wert sind:
•

•

•

•
•

Wir machen für Sie mit modernster Technologie die Flugrecherche. Je genauer wir Ihre
Wünsche kennen, desto treffender sind unsere Angebote. Wenn Sie schon selbst Flüge
recherchiert haben, teilen Sie uns diese bitte mit.
Wir können Ihnen kostenlose Optionsbuchungen – auch für mehrere
Flugmöglichkeiten machen, die Ihnen den aktuellen Preis mindestens einen Tag – oft
länger – sichern. So können Sie in Ruhe entscheiden und vor Buchung genau
kontrollieren, ob alles richtig gebucht ist.
Wir buchen für Sie auf Rechnung. Sie müssen keinerlei Kreditkartendaten im Internet
hinterlegen wie bei Buchungen dort in der Regel erforderlich sondern überweisen uns
einfach den Rechnungsbetrag. Bitte beachten Sie, dass Flugrechnung sofort fällig sind.
Sie vermeiden möglicherweise teure Korrekturen von Fehlern bei eigenen
Internetbuchungen.
Sie haben jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner für nötige Umbuchungen,
Stornierungen – auch das erledigen wir gegen geringe Gebühren für Sie.

Wir freuen uns also auf Ihre Anfragen und Buchungen!
Ihr Team von People to People-Reisen
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