ANGEBOTS- UND BUCHUNGSBEDINGUNGEN (ABB)

FLY ALPHA GmbH

Die gesetzliche MwSt. von 19% ist im Preis nicht enthalten.
Sie wird nur bei Inlandsflügen in Rechnung gestellt.

Flughafenstrasse 124
D-90411 Nürnberg

Enteisung, Kosten für Verlängerung von Flughafenöffnungszeiten, jegliche Zuschläge oder
oder Sonderkosten und Tageshotel für die Crew bei einer Verlängerung des Fluges,
falls erforderlich, sind nicht beinhaltet.
Bei mehrtägigen geplanten Flügen sind Hotelkosten bereits inkludiert.
Standardcatering wie kalte Getränke, Kaffee und Sandwiches sind inkludiert.
Hotelkosten, wie z. B bei Messen, die einen Standard überschreiten werden nachberechnet.
Weiterberechnete Leistungen werden mit einem Aufschlag von 10% weiterverrechnet.
Die Preisgestaltung basiert auf der genannten Passagieranzahl. Eine Änderung der Anzahl
und dadurch evtl. notwendige Zwischenlandungen zum Betanken werden nachberechnet.
Kurzfristige Buchungen und Zahlungen mit Kreditkarte werden mit 4% für
Transaktionsgebühren auf die Brutto-Gesamtsumme beaufschlagt.
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VFR/Sichtanflugplätze können nicht garantiert werden.
Bei Flügen zu einem Ausweichflugplatz wird dieser dann zum neuen Abflugplatz.
Eine Neupositionierung des Luftfahrzeugs wird nachberechnet.
Abflugzeiten gemäß Angebot werden nach Buchung beantragt und können ggfls. abweichen.
Daher gilt die Charterbestätigung als vorläufig im Hinblick auf Zeiten bis diese bestätigt sind.
Jeder Passagier ist selbst verantwortlich seine persönlichen und notwendigen Reise-,
Einreise-, Visadokumente, etc. mitzuführen.
Bei Stornierung der Buchung werden folgende Zahlungen in Anlehnung an unsere AGB fällig:






20 % des Flugpreises ab Buchung;
50 % des Flugpreises bei Stornierung 7 Tage vor dem ersten Abflug;
80 % des Flugpreises bei Stornierung 48 Stunden vor dem ersten Abflug;
90 % des Flugpreises bei Stornierung 24 Stunden vor dem ersten Abflug, danach 100 %.
Falls das Luftfahrzeug bereits losgeflogen ist um zu positionieren, 100 %.

Angebote sind unverbindlich und gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Flugzeuges und ggf. notwendiger Einflug-,
Lande, und Abstellgenehmigungen, welche erst nach Buchung beantrag werden und nicht Bestandteil der initialen
Charterbestätigung sind.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Beförderungsbedingungen (AGB).
Die geltenden Sicherheits- und Gefahrgutvorschriften (DG) sind zu beachten.
Weitere Informationen, sowie AGB, DG, Security: siehe website www.fly-alpha.de

TERMS FOR QUOTATIONS AND BOOKINGS (ABB)
The Vat of 19% is not included. Vat will only be charged for domestic flights.
Anti-icing, costs for airport opening, any other surcharges and day hotel for the crew, if necessary will be charged at cost.
Quotations for several days already include costs for crew accommodation.
Standard catering with cold drinks, coffee and sandwiches are included.
Costs for hotel, i.e. during fairs, might be charged if the sum is more than the normal rate.
Additional costs will be charged at cost plus 10%.
The price is subject to the number of passengers listed. Changes may be charged additional to necessary operational fuel stops.
For last minute bookings and payment with credit card there will be a surcharge of 4% on the total sum to cover the transaction fees.
VFR/Visual flights to/from visual operated aerodromes cannot be guaranteed.
In case of flying to the alternate aerodrome these aerodrome shall be the new departure airport.
Any positioning of the aircraft will be charged at cost.
Departure and arrival times according to the quotation will be requested and confirmed after booking.
Therefore the timings as listed in the charter confirmation are preliminary and will be confirmed as soon as they are approved.
Every passenger is responsible to carry the required travel documents, i.e. valid passport, visa, etc.
In case of cancellation after booking our terms of business and transportation are:






20 % of total price after booking;
50 % of total price 7 days prior departing;
80 % of total price 48 hours prior departing;
90 % of total price 24 hours prior departing, thereafter 100 %;
If the aircraft already left to position the aircraft, 100 %

Quotations are not binding and prices are subject to the availability of the aircraft and possible necessary entry, over flight and landing permissions,
which will be requested after booking and which are not a component of the initial charter confirmation.
The basis are our general terms of business and transportation (AGB).
On every airport the requirements for security and dangerous goods (DG) has to be followed.
For further information and specific information on AGB, DG and security: see website www.fly-alpha.de
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