This Ticket is Not Valid and Will Not Be Accepted for Carriage Unless Purchased from Issuing Carrier or its Authorised Agent.
Notice:
If the passenger’s journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw
Convention may be applicable and the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers for death or personal
injury and in respect of loss of or damage to baggage. See also notices headed “Advice to International Passengers on Limitation
of Liability” and “Notice of Baggage Liability Limitations”.
Conditions of contract
1.

As used in this contract “ticket” means this passenger ticket and baggage check, or this itinerary/receipt if applicable, in the case of an
electronic ticket, of which these conditions and the notices form part, “carriage” is equivalent to “transportation”, “carrier” means all air
carriers that carry or undertake to carry the passenger or his baggage hereunder or perform any other service incidental to such air
carriage, “electronic ticket” means the Itinerary/Receipt issued by or on behalf of Carrier, the Electronic Coupons and, if applicable, a
boarding document. “Warsaw Convention” means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage
by Air signed at Warsaw, 12th October 1929, or that Convention as amended at the Hague, 28th September 1955, whichever may be
applicable.

2.

Carriage hereunder is subject to the rules and limitations relating to liability established by the Warsaw Convention unless
such carriage is not “international carriage” as defined by that Convention.

3.

To the extent not in conflict with the foregoing, carriage and other services performed by each carrier are subject to:
(i) provisions contained in the ticket;
(ii) applicable tariffs;
(iii) carrier’s conditions of carriage and related regulations which are made part hereof (and are available on application at the offices of
carrier), except in transportation between a place in the United States or Canada and any place outside thereof to which tariffs in
force in those countries apply.

4.

Carrier’s name may be abbreviated in the ticket, the full name and its abbreviation being set forth in carrier’s tariffs, conditions of
carriage, regulations or timetables; carrier's address shall be the airport of departure shown opposite the first abbreviation of carrier’s
name in the ticket; the agreed stopping places are those places set forth in this ticket or as shown in carrier’s timetables as scheduled
stopping places on the passenger’s route; carriage to be performed hereunder by several successive carriers is regarded as a single
operation.

5.

An air carrier issuing a ticket for carriage over the lines of another air carrier does so only as its Agent.

6.

Any exclusion or limitation of liability of carrier shall apply to and be for the benefit of agents, servants and representatives of carrier and
any person whose aircraft is used by carrier for carriage and its agents, servants and representatives.

7.

Checked baggage will be delivered to bearer of the baggage check. In case of damage to baggage moving in international
transportation complaint must be made in writing to carrier forthwith after discovery of damage and, at the latest, within seven days from
receipt; in case of delay, complaint must be made within 21 days from date the baggage was delivered. See tariffs or conditions of
carriage regarding non-international transportation.

8.

This ticket is good for carriage for one year from date of issue, except as otherwise provided in this ticket, in carrier’s tariffs, conditions
of carriage, or related regulations. The fare for carriage hereunder is subject to change prior to commencement of carriage. Carrier
may refuse transportation if the applicable fare has not been paid.

9.

Carrier undertakes to use its best efforts to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch. Times shown in timetables or
elsewhere are not guaranteed and form no part of this contract. Carrier may without notice substitute alternate carriers or aircraft, and
may alter or omit stopping places shown on the ticket in case of necessity. Schedules are subject to change without notice. Carrier
assumes no responsibility for making connections.

10. Passenger shall comply with Government travel requirements, present exit, entry and other required documents and arrive at airport by
time fixed by carrier or, if no time is fixed, early enough to complete departure procedures.
11. No agent, servant or representative of carrier has authority to alter, modify or waive any provision of this contract.
CARRIER RESERVES THE RIGHT TO REFUSE CARRIAGE TO ANY PERSON WHO HAS ACQUIRED A TICKET IN VIOLATION OF
APPLICABLE LAW OR CARRIER’S TARIFFS, RULES OR REGULATIONS.

Dieses Ticket ist nicht gültig und wird nicht für eine Beförderung akzeptiert, sofern nicht bei der ausstellenden Fluggesellschaft oder deren
autorisierten Agenten gekauft.
Hinweis:
Bei einer Reise mit einem endgültigen Bestimmungsort oder einer Zwischenlandung in einem anderen Land als dem Abgangsland,
kann die Beförderung des Fluggastes dem Warschauer Abkommen unterliegen, das in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers
für Tod oder Körperverletzung sowie für Verlust oder Beschädigung von Gepäck beschränkt. Siehe auch „MITTEILUNG AN
INTERNATIONAL REISENDE FLUGGÄSTE ÜBER HAFTUNGSBEGRENZUNG“ und „HINWEIS AUF HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
FÜR GEPÄCK“.
Vertragsbedingungen
1.

Im
Sinne
dieses
Vertrages
bedeutet
„Flugschein”
dieser
„Flugschein
und
Gepäckabschnitt“,
oder
dieser
„Reiseplan/Empfangsbescheinigung“, anwendbar im Falle eines elektronischen Flugscheins, in welchem diese Bedingungen und
Hinweise enthalten sind. Unter „Luftfrachtführer” verstehen sich alle Luftfrachtführer, die den Fluggast oder sein Gepäck aufgrund
dieses Flugscheins befördern oder sich hierzu verpflichten oder die sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beförderung
erbringen. „Elektronischer Flugschein” bedeutet der „Reiseplan/Empfangsbescheinigung“, ausgestellt durch den oder im Namen des
Luftfrachtführers, der „elektronische Coupon“ und, falls anwendbar, das „Einsteigedokument“. „Warschauer Abkommen” meint das
„Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luftverkehr“, gezeichnet in Warschau am 12.
Oktober 1929, oder das Abkommen in der Fassung von Den Haag, gezeichnet am 28. September 1955, je nachdem, welches zur
Anwendung kommt.

2.

Die Beförderung aufgrund dieses Flugscheines unterliegt der Haftungsordnung des Warschauer Abkommens, es sei denn,
dass diese Beförderung keine „internationale Beförderung” im Sinne des Abkommens ist.

3.

Im Übrigen unterliegen Beförderungen und sonstige Dienstleistungen des Luftfrachtführers:
(i) den in diesem Flugschein enthaltenen Bedingungen,
(ii) den anwendbaren Tarifen,
(iii) den Beförderungsbedingungen und sonstigen Bestimmungen des Luftfrachtführers, die Bestandteile dieses Vertrages sind (und
auf Wunsch in den Büros des Luftfrachtführers eingesehen werden können); auf Beförderung von/nach Orten in den USA oder
Kanada finden die dort geltenden Tarife Anwendung.

4.

Der Name des Luftfrachtführers kann im Flugschein abgekürzt werden; vollständiger und abgekürzter Name des Luftfrachtführers ist
aus den Tarifen, Beförderungsbedingungen, sonstigen Bestimmungen oder Flugplänen des Luftfrachtführers ersichtlich. Als Anschrift
des Luftfrachtführers gilt der Abflughafen, der im Flugschein neben dem ersten abgekürzten Namen des Luftfrachtführers angegeben
ist. Als vereinbarte Zwischenlandepunkte gelten solche, die in diesem Flugschein oder in den Flugplänen des Luftfrachtführers als
planmäßige Zwischenlandepunkte auf der jeweiligen Strecke angegeben sind. Aufgrund dieses Flugscheines von mehreren
aufeinander folgenden Luftfrachtführern auszuführende Beförderungen gelten als eine Beförderung.

5.

Der Luftfrachtführer, der einen Flugschein zur Beförderung auf Diensten eines anderen Luftfrachtführers ausstellt, handelt insoweit nur
als dessen Agent.

6.

Ausschluss oder Beschränkungen der Haftung des Luftfrachtführers gelten sinngemäß auch zugunsten der Agenten, Angestellten und
Bevollmächtigten des Luftfrachtführers, ferner zugunsten jeder Person, deren Flugzeug vom Luftfrachtführer zur Beförderung benutzt
wird, einschließlich deren Agenten, Angestellten und Bevollmächtigten.

7.

Zur Beförderung aufgegebenes Gepäck wird dem Flugscheininhaber ausgeliefert. Gepäckschäden bei internationalen Beförderungen
sind dem Luftfrachtführer schriftlich anzuzeigen, und zwar unverzüglich nach ihrer Entdeckung, jedenfalls aber spätestens 7 Tage nach
Erhalt, bei Verspätung 21 Tage nach Andienung des Gepäcks; für Gepäckschäden bei anderen Beförderungen gelten insoweit die
entsprechenden Bestimmungen in Tarifen und Beförderungsbedingungen.

8.

Dieser Flugschein ist ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig, sofern in ihm oder in den Tarifen. Beförderungsbedingungen oder sonstigen
Bestimmungen des Luftfrachtführers nicht anderes bestimmt ist. Der Flugpreis unterliegt etwaigen sich von Beförderungsbeginn
ergebenden Änderungen. Der Luftfrachtführer kann die Beförderung verweigern, wenn der anwendbare Flugpreis nicht entrichtet
worden ist.

9.

Der Luftfrachtführer ist nach besten Kräften bemüht, Fluggast und Gepäck möglichst pünktlich zu befördern. Die in Flugplänen oder
anderswo genannten Zeiten sind nicht garantiert und stellen keinen Bestandteil dieses Vertrages. Der Luftfrachtführer behält es sich
vor, auf alternative Luftverkehrsgesellschaften oder Fluggeräte auszuweichen und, sofern erforderlich, im Flugschein genannte Zielorte
entfallen zu lassen oder zu ändern. Die Änderung von Flugplänen ist vorbehaltlich. Der Luftfrachtführer übernimmt keine Verantwortung
für die Gewährleistungen von Anschlussverbindungen.

10. Der Fluggast muss selbst behördlich festgelegte Reiseformalitäten erfüllen, erforderliche Ausreise-, Einreiseund sonstige Dokumente
vorweisen sowie auf dem Flughafen zu der vom Luftfrachtführer bestimmten Zeit oder, wenn keine Zeit bestimmt ist, frühzeitig genug
zu seiner Abfertigung zum Flug eintreffen.
11. Kein Agent, Angestellter oder Bevollmächtigter des Luftfrachtführers ist berechtigt, Bestimmungen dieses Vertrages zu ergänzen,
abzuändern oder aufzuheben.
DIE LUFTVERKEHRSGESELLSCHAFT BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEGLICHER PERSON DEN TRANSPORT ZU VERWEIGERN,
DIE EINEN FLUGSCHEIN UNTER VERLETZUNG ANWENDBAREN RECHTS ODER DER TARIFE, BESTIMMUNGEN ODER
REGULARIEN DER LUFTVERKEHRSGESELLSCHAFT ERWORBEN HAT.

