Herzlich Willkommen bei Airfinder, der Website von Uvet Nordic, auf der Sie die besten Reise-Lösungen zum günstigsten Preis
finden und kaufen können.
Auf Airfinder finden Sie einfach und schnell alle Flüge, nach Uhrzeit und Preis kombiniert.
Durch die Synergieeffekte der Gruppe hat Airfinder die Möglichkeit, für den Verkauf von Reise-Lösungen mit allen wichtigen
Fluggesellschaften die besten Verträge zu nutzen.
Wenn Sie mit uns reisen, können Sie sich absolut sicher fühlen, wir gehören zur Gruppe Uvet, die seit Jahrzehnten in der Tourismusund Reisebranche tätig ist.
Wir verfügen über alle von der IATA (Internationale Luftverkehrs-Vereinigung) anerkannten Zulassungen, um die Tickets
auszustellen und verwenden Zahlungslösungen mit sicherer Transaktion und einem hohen Maß an Sicherheit durch große
Finanzpartner.
Airfinder wird von Uvet Nordic AB, dem schwedischen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro und
rund 200.000 Kunden pro Jahr verwaltet und ist Teil der Uvet-Group.
Wir bitten Sie, die nachstehenden Geschäftsbedingungen, in denen die Dienstleistung, die auf Airfinder zur Verfügung gestellt wird,
geregelt wird, aufmerksam zu lesen. Uvet Nordic AB behält sich das Recht vor, die Geschäftsbedingungen ohne Vorankündigung zu
ändern, falls diese Änderungen durch Marktänderungen, der Weiterentwicklung von Vorschriften oder anderen Entscheidungen in
Bezug auf die Bereitstellung der Dienstleistung erforderlich werden. In jedem Fall erfordert die Nutzung der Website und ihrer
kostenlos zugänglichen Funktionen die Akzeptanz der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DES AIRFINDER DIENSTES
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln den Kauf von Flugtickets und anderen Reiseleistungen, der aus der
Ferne über Computernetzwerk auf der Airfinder-Website getätigt wurde. Jede Kauftransaktion wird durch die anwendbaren
Gemeinschaftsvorschriften für Fernverträge, Verkauf von touristischen Dienstleistungen und Verbraucherrechte geregelt
(insbesondere: Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990 über Reisen, Urlaub und Pauschalreisen und die Richtlinie 2011/83/EU
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz oder Verkäufen, die außerhalb von
Geschäftsräumen abgeschlossen werden), sowie dem Internationalen Übereinkommen bezüglich des Reisevertrags (CCV), der in
Brüssel am 23. April 1970 unterzeichnet wurde.
1. Nutzung der Website
Der Nutzer kann die Website kostenlos besuchen und die Funktionen nur für persönliche und nicht kommerzielle Zwecke nutzen.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Website und den Service für legitime Zwecke und in Übereinstimmung mit den
Geschäftsbedingungen zu nutzen. Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere, über die Website und dessen Funktionen keine Inhalte
zu senden oder zu verbreiten, die illegal, verleumderisch, vulgär, obszön, beleidigend oder in einer anderen Weise belästigend sind
oder als solche angesehen werden können. Er verpflichtet sich außerdem, die Website und dessen Funktionen nicht zu verwenden,
um Airfinder und Uvet Nordic AB sowie deren Image und Reputation in irgendeiner Form zu schädigen.
Der Nutzer bestätigt und stimmt zu, dass alle Informationen, Daten, Softwares, Inhalte, Musik, Sounds, Fotos und Bilder, Videos
sowie alle anderen Inhalte auf der Website exklusives Eigentum von Airfinder und Uvet Nordic AB sind.
Unbeschadet des Rechts, die Anwendung zu den in den Geschäftsbedingungen vorgesehenen Zwecken nutzen zu dürfen, hat der
Nutzer keinerlei Rechte an den Inhalten und/oder am Eigentum der Website. Der Nutzer ist berechtigt, die Inhalte nur für
persönliche Zwecke zu drucken und/oder herunterzuladen (einschließlich der Geschäftsbedingungen).
2. Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen
Der Kunde akzeptiert durch Senden seiner Kaufbestätigung vorbehaltlos die nachstehenden Geschäftsbedingungen und verpflichtet
sich, diese zu beachten, indem er erklärt, alle Informationen, die ihm gemäß den oben genannten Normen zur Verfügung gestellt
wurden, gelesen und akzeptiert zu haben, wobei er ferner feststellt, dass Airfinder an keine anderen Bedingungen gebunden ist,
sofern diese nicht vorher schriftlich vereinbart wurden. Die mögliche Unwirksamkeit oder Ungültigkeit, vollständig oder teilweise,
irgendeiner der Artikel der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wirkt sich in keiner Weise auf die Gültigkeit der
anderen Artikel im Vertrag aus, die unbefristet als gültig und wirksam zu betrachten sind. Anstelle der ungültigen oder
unwirksamen Bedingung wird eine andere Bestimmung angewendet, die sich für die wirtschaftlichen Ziele der Vereinbarung als
angemessen erweist.

Der Kauf von Flugtickets oder anderen Reiseleistungen unterliegt auch den Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft und des
Dienstanbieters, auf die für die spezielle Regelung verwiesen wird.
3. Pflichten des Kunden.
a. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen online von den Kunden der Airfinder Website eingesehen
werden, bevor sie ihre Einkäufe bestätigen. Darüber hinaus impliziert die Auftragsbestätigung die umfassende Kenntnis dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und ihre vollständige Annahme.
b. Der Kunde stimmt zu und verpflichtet sich, nach Abschluss der Online-Kaufabwicklung, diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die er bereits gelesen und im Verlauf der Kaufabwicklung akzeptiert hat, zu drucken und
aufzubewahren, um der Bedingung der Richtlinie 2011/83/EU vom 25. Oktober 2011 in vollem Umfang gerecht zu werden.
c. Für den Kauf von Flugtickets oder anderen Reiseleistungen auf www.Airfinder ist es notwendig, mindestens 18 Jahre alt zu sein
oder nach den Gesetzen des Landes, dessen Staatsangehöriger man ist, volljährig zu sein. Eventuelle Buchungen/Bestellungen
die ordnungsgemäß abgeschlossen wurden, auch wenn sie von minderjährigen, entmündigten oder unfähigen Personen
getätigt wurde, die ihre mangelnde Handlungsfähigkeit verschwiegen haben, gelten als in vollem Umfang gültig.
4. Kaufmodalitäten.
a. Der Kauf von Flugtickets und Reiseleistung auf Airfinder wird vom Kunden zum Gesamtpreis inklusive Steuern und Gebühren
getätigt, so wie in der Zusammenfassung aufgeführt und bei Senden der Auftragsbestätigung zu bestätigen ist.
b. Vor der Bestätigung der Buchung erhält der Kunde eine Zusammenfassung der Gesamtkosten inklusive Steuern und Gebühren,
Ticketing und anderen angeforderten Reiseleistungen.
c. Die Auftragsbestätigung bedingt für den Kunden die Verpflichtung zur Zahlung der Flugtickets oder der gekauften
Reiseleistungen.
d. Nach Buchungsbestätigung erhält der Kunde eine E-Mail-Benachrichtigung mit einer Zusammenfassung seiner Bestellung, der
Buchungsnummer, der Zahlungsfrist und den Reisedokumenten.
e. Der so zugesendete Auftrag bleibt unverbindlich, bis Airfinder die Zahlung erhalten hat. Wenn die Zahlung nicht rechtzeitig
innerhalb der in der zusammenfassenden E-Mail angegebenen Frist eingeht, wird die Reservierung storniert.
f. Nach Zahlungseingang erhält der Kunde die Reisedokumente per E-Mail.
N.B.
Es ist zwingend erforderlich und dringend empfohlen, die Zusammenfassung der Buchung vor der Zahlung zu überprüfen. Es ist von
entscheidender Bedeutung, dass alle Daten (Kalenderdaten, Uhrzeiten, Namen der Passagiere, Adressen) richtig sind. Selbst
kleinste Ungenauigkeiten können zur Ablehnung der Leistungserbringung durch die Fluggesellschaften oder der anderen
Reiseleistungserbringer führen. Sollten auch nur geringfügige Ungenauigkeiten festgestellt werden (z.B. ein Schreibfehler bei den
Namen), die durch Eingabefehler der Daten durch den Kunden entstanden sind, trägt dieser die volle Verantwortung für den
Fehler. Bitte kontaktieren Sie uns vor Bestätigung der Daten, um eine Lösung zu finden.
Sobald die Reisedokumente ausgestellt wurden, gelten die Bestimmungen des Leistungserbringers (z.B. der Fluggesellschaft), die in
der Regel die Änderungen nur gegen Bezahlung einer Strafe zulassen.
Bei Stornierung, Kündigung, Nichterhalt des Kaufpreises für das gekaufte Flugticket oder die Reiseleistung, bzw. bei Vorliegen von
vernünftigen Gründen, dass die Bestellung betrügerisch ist, behält sich Airfinder das Recht vor, die Buchung zu löschen oder einen
Gegenwert zu fordern.
Sollte es unmöglich oder schwierig sein, den Kunden zu kontaktieren, kann Airfinder ohne jegliche Haftung entscheiden, den
Auftrag nicht zu bestätigen oder zu stornieren.
5. Service Level
Airfinder bietet seinen Kunden 3 Service-Levels, je nach den jeweiligen Bedürfnissen. Die Inhalte werden im Laufe des
Buchungsvorgangs illustriert:
 BASE-Level, in allen Buchungen enthalten. Die Leistungen im BASE-Level ermöglichen die Buchung und einfache Verwaltung
Ihrer Reise. Dazu gehören:
o Zugang zur Online-Buchungsseite für die Auftragsverwaltung.
o Lieferung eines E-Tickets per E-mail.
o Verbindung zur Website, um eventuelle Änderungen der Uhrzeiten und/oder Stornierungen zu prüfen.
 PLUS-Level zusätzlich zu den oben genannten Leistungen des BASE-Levels, werden folgende Leistungen angeboten:
o
Benachrichtigung per E-Mail vor und während der Reise, im Fall von Änderungen und/oder Annullierungen.
o
Hilfe bei der Buchung eines neuen Fluges und Kontaktpflege mit der Fluggesellschaft im Fall von Flugzeitänderungen, die
eine neue Buchung oder eine Änderung der Reisedokumente erfordern.
o
Kundendienstzugang, um Sie während der Reise zu betreuen und Ihre Fragen zu beantworten.
o
Zugang zu den Informationen der Fluggesellschaften, die den Online-Check-in anbieten, um die vollständigen
Informationen für den Online-Check-in vor dem Abflug zu erhalten.
 MAX-Level zusätzlich zu den oben genannten Leistungen des BASE- und PLUS-Levels, werden folgende Leistungen angeboten:
o
Reisetipps von unseren erfahrensten Mitarbeitern.
o
Kundendienstzugang
o
Möglichkeit, zusätzliche Leistungen zu buchen, wie die Reservierung des Sitzplatzes an Bord (falls von der Fluggesellschaft
erlaubt und mit möglichem Aufpreis).
o
Möglichkeit, die Mahlzeiten an Bord zu buchen (falls von der Fluggesellschaft erlaubt und mit möglichem Aufpreis).
o
Möglichkeit, Sie bei der Buchung und beim Kauf von Sondergepäck wie Sportausrüstung, Instrumente, Übergepäck, usw.
zu betreuen.
Die Auswahl des Service-Levels kann vor Abschluss der Buchung getätigt werden (die Standardbuchung umfasst das BASE-Level). Es
ist auf jeden Fall auch nach Abschluss der Buchung, gegen Bezahlung der entsprechenden Differenz möglich, zu einem höheren

Service-Level zu wechseln.
Der Preis der Service-Levels PLUS und MAXI ist in keinem Fall erstattbar.
Jede andere Betreuung, die vom Kunden angefordert wird und nicht schon in den Service-Angeboten BASE, PLUS und MAXI
enthalten ist, beinhaltet die Berechnung einer Vermittlungsgebühr von 79,00 €.
6. Ausschluss des Widerrufsrechts
Die Richtlinie 2011/83/EU vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher bei Fernabsatzverträgen schließt die
Anwendbarkeit der Regelung für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, der Fernabsatzverträge und das
entsprechende Widerrufsrecht für Verträge, die in den Anwendungsbereich der Regelung für Pauschalreisen fallen, im Sinne von
Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990 und für Verträge für Personenverkehrsdienste ausdrücklich aus. Das heißt, dass für alle
auf Airfinder getätigten Einkäufe das Widerrufsrecht ausgeschlossen ist.
7. Haftung für die Erbringung der Reiseleistungen
Airfinder handelt mit seinem Angebot an Kaufvorschlägen für Flugtickets und anderen Reiseleistungen, die vom Kunden erwünscht
werden, als Vermittler zwischen dem Kunden und den Drittanbietern (Fluggesellschaften, Hotels, Hotelketten, Touroperator,
Schifffahrtsunternehmen, Versicherungen, usw.) und ist daher nicht verantwortlich für Verstöße, Änderungen, Annullierungen,
direkte oder indirekte Schäden oder andere Ereignisse im Zusammenhang mit der Leistungserbringung, oder für die eventuelle
Nichterstattung, die ausschließlich dem Drittanbieter anzulasten sind.
Airfinder haftet auch nicht für die Gültigkeit und Eignung der Ausweisdokumente (Reisepass mit und ohne Visum, Personalausweis)
für die Ausreise, die für die Einreise oder den Transit in das Zielland oder die Zielländer erforderlich sind. Hierfür ist allein der Kunde
verantwortlich.
N.B.
Das Flugticket ist persönlich und namentlich. Nach dem Kauf ist es nicht mehr möglich, Namensänderungen vorzunehmen. Eine
Namensänderung entspricht einer Stornierung des Tickets.
Dies ist eine von den Fluggesellschaften und nicht von Airfinder festgelegte Regel. Achten Sie darauf, für jeden Reisenden den
Namen (oder die Namen) und den Nachnamen korrekt einzugeben, so wie sie im Personalausweis oder Pass angegeben sind: jede
Abweichung könnte die Boarding-Verweigerung zur Folge haben.
8. Annullierungen, Umbuchungen, Nichterscheinen
Nach Bezahlung der Flugtickets oder der gekauften Reiseleistungen und/oder Ausstellung der Reisedokumente, entsteht durch die
Annullierung seitens des Kunden kein Anspruch auf Rückerstattung durch Airfinder.
Die Änderungsanfragen und/oder Umbuchungen sowie die Nichtnutzung wegen Nichterscheinen werden einer Annullierung
gleichgesetzt.
Bei einer Annullierung oder Änderung der Abflugzeit durch die Fluggesellschaften oder Drittanbieter von Reiseleistungen, haftet
Airfinder nicht für die Annullierung oder die eventuelle verweigerte Rückerstattung.
9. Reiseversicherung und Widerruf – Belehrung
Auf Airfinder ist es möglich und ratsam, in Verbindung mit den Flugtickets und gekauften Reisleistungen Versicherungen für die
persönliche Betreuung während der Reise (Betreuung und Arztkosten bei Krankheit oder Verletzung, Abdeckung von Gepäck)
und/oder zur Deckung von Verlusten in Folge einer Buchungsannullierung wegen Krankheit oder Verletzung abzuschließen. Der
Kauf einer Versicherungspolice zusammen mit dem Flugticket und den gebuchten Reiseleistungen ist optional, kann aber, einmal
aktiviert, auf keinen Fall erstattet werden.
N.B.
Lesen Sie die Versicherungsbedingungen in der Versicherungsbescheinigung, die sie von Airfinder herunterladen können,
aufmerksam durch.
10. Regeln der Reiseleistungserbringer – Hinweis
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen haben ausschließlich den Kauf von Flugtickets und Reiseleistungen auf
Airfinder zum Gegenstand.
Die Flugreise und die anderen Reiseleistungen werden auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Leistungserbringer (z.B.
Beförderungsbedingungen der Fluggesellschaften), auf die verwiesen wird, geregelt. Es wird keine Haftung für die darin
enthaltenen Inhalte übernommen.
Das Vertragsverhältnis wird direkt zwischen dem Fluggast und der Fluggesellschaft abgeschlossen. Beanstandungen über Mängel
bei der Leistungserbringung, bzw. Schadensersatzforderungen sind daher an die Fluggesellschaft zu richten.
11. Obliegenheiten des Reisenden
Es ist die Verantwortung des Reisenden, sich über die Transportbedingungen vor dem Kauf zu informieren.
Der Reisende ist außerdem verpflichtet:
 Die angegebene E-Mail-Adresse, an die Airfinder die Korrespondenz senden wird, zu überprüfen.
 Die Buchungsinformationen und die Zahlungsbestätigung zu kontrollieren. Etwaige Unstimmigkeiten müssen Airfinder
unverzüglich mitgeteilt werden.
 Benachrichtigen Sie Airfinder, falls die Reisedokumente nicht innerhalb von 5 Tagen nach Bestätigung zugestellt werden.
 Überprüfung der Flugzeiten. Es wird empfohlen, die Fluggesellschaft innerhalb von 72 Stunden vor dem Rückflug zu
kontaktieren, um sicherzustellen, dass es keine Änderungen bei den Flugzeiten gibt.
 Überprüfen Sie vor dem Abflug die Gültigkeit Ihrer Ausreisedokumente (Reisepass oder Personalausweis falls ausreichend), und
besorgen Sie sich die gegebenenfalls erforderlichen Visa und Impfungen. Überprüfen Sie die Notwendigkeit für Transitvisa, im
Fall von Zwischenstopps.

 Schließen Sie eine geeignete Reiseversicherung ab.
 Geben Sie die Namen der Reisenden und alle anderen erforderlichen Daten für die Auftragsausführung ordnungsgemäß ein. Die
Namen der Reisenden müssen so eingetragen werden, wie sie auf dem Personalausweis oder im Reisepass angegeben sind:
eventuelle Abweichungen können zu einer Boarding-Verweigerung führen.
12. Reklamationen
Reklamationen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Flugreise oder anderen Reiseleistungen müssen direkt dem
Leistungserbringer (Fluggesellschaft, Hotel, Autovermietung...) mitgeteilt werden. Erstattungsanträge von Mehrkosten müssen
durch die entsprechenden Belege/Rechnungen belegt werden.
13. Verschiedenes
Alle Flugzeiten werden in der lokalen Zeitangabe veröffentlicht.
Die Fluggesellschaften können mit sehr kurzer Vorankündigung Abflugzeiten ändern oder Flüge annullieren. Dies liegt vollkommen
außerhalb des Einflussbereiches von Airfinder, der als Vermittler tätig ist. Es ist daher Aufgabe des Reisenden, die Flugzeiten direkt
bei der Fluggesellschaft zu überprüfen. Airfinder ist nicht verantwortlich, die Meldungen über Flugzeitänderungen und Annullierung
von Flügen mitzuteilen. Airfinder haftet auch nicht für Annullierungen aufgrund von höherer Gewalt, Unwettern, Krieg oder
Terrorakten, Streiks oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen.
Diese Ereignisse berechtigen nicht zu Preisnachlässen, Rückerstattungen, Entschädigungen, Umbuchungen oder anderen Formen
der Entschädigung durch Airfinder.
Sollten die Zeitplanänderungen oder Annullierungen des Fluges eine Verzögerung bei der Ankunft im Hotel zur Folge haben, ist der
Reisende verpflichtet, das Hotel zu informieren.
Für einige Länder wird die Bezahlung einer lokalen Gebühr verlangt, die im Flughafen erhoben wird. Diese Beträge können nicht im
Preis, der von Airfinder angezeigt wird, enthalten sein. Airfinder kann daher nicht für solche Gebühren zur Verantwortung gezogen
werden, hierfür kann daher keine Rückerstattung beantragt werden. Die Fluggesellschaften können zwischen „Direktflug“ und
„Not-Stop-Flug“ unterscheiden. „Non-Stopp-Flüge“ machen keinen Zwischenhalt, während „Direktflüge”, trotz der gleichen
Flugnummer für die gesamte Strecke, Zwischenlandungen einlegen können (z.B. technische Zwischenlandungen).
Die Preise und die Verfügbarkeit von Flügen sind Variablen, die dazu führen, dass verschiedene Antworten verfügbar sind, je nach
Tageszeit der Konsultation.
Für besondere Anfragen (wie Sondergepäck, Minderjährige ohne Begleitung, Behindertenbetreuung, Sportausrüstung,
Tiertransport, usw.), die nicht direkt von Airfinder verwaltet werden können, wird empfohlen, die gesamte Buchung direkt mit der
Fluggesellschaft abzuwickeln.
Die Fluggesellschaften erlauben nicht die teilweise Verwendung der Hin- und Rückflugtickets, bei Nichtverwendung des
Hinflugtickets kann die Fluggesellschaft daher auch die Buchung für den Rückflug stornieren.
14. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so wie die Beziehungen zwischen den Nutzern und Airfinder, werden durch das
schwedische Recht geregelt.
Die Definition der Streitigkeiten, die zwischen dem Nutzer und Airfinder entstehen können, unterliegt der ausschließlichen
Zuständigkeit der schwedischen Gerichte.
Airfinder behält sich das Recht vor, den Nutzer vor die zuständigen Behörden am Wohnsitz desselben vorzuladen.
Stockholm, Juni 2017

