Kundenkarten der Airlines nutzen
Das wir Taucher für den Transport des Tauchgepäcks bei den meisten
Airlines eine Beförderungsgebühr bezahlen müssen ist mittlerweile doch
schon zur Gewohnheit geworden. Die Gebühren für den Transport des
Tauchgepäcks reichen von freier Beförderung bis hin zu 100.-€ pro
Gepäckstück und Strecke.
Bei verschiedenen Airlines ist das Ganze insoweit noch komplizierter dass
diese eine Anmeldung des Sportgepäcks bis spätestens 14 Tage vor Flug
erwarten, denn sonst sind hier oftmals die doppelten Gebühren fällig.
In meinen Tipps (Tipp Nr.3) bin ich auf diese Thematik eingegangen.
Betrachten wir doch nochmal die Punkte aus dem Tipp Nr.3:
•
•
•
•

Anmeldung bis spätestens 2 Wochen vor Flug
Durch Anmeldung Ersparnis
Airlines erheben höhere Gebühren am Schalter
Kundenkarten nutzen

Die ersten drei Punkte erklären sich aus den obigen Teil des Beitrages.
Hier möchte ich nun den Punkt Kundenkarten nutzen besprechen.
Als Kundenkarte ist hier in dem speziellen Fall die Karte der Airberlin
angesprochen. Mit der TopBonusCard der Airberlin kann ein Sportgepäck
bis zu 32 Kilogramm pro Flug kostenfrei transportiert werden. Diese
Kundenkarte ist derzeit für 119.-€ erhältlich. Je nach Flugziel kann sich
diese Karte bereits bei einem Flug (z.B. Malediven) rentieren.

Flug Malediven (Tauchgepäck)

150.-€

Kundenkarte

119.-€

Ersparnis

31.-€

Aus dem obigen Beispiel ist erkennbar, dass bereits ab einem Flug
(Fernstrecke) sich die Kundenkarte der Airberlin rechnet. Derzeit sind mir
persönlich keine weiteren Kundenkarten von anderen Airlines mit
entsprechenden Vorteilen bekannt. Daher wenn man mit der Airberlin fliegt
lassen sich hier Gebühren sinnvoll sparen.
Dazu sollte jeder prüfen ob es bei seiner gewählten Airline entsprechende
Angebote gibt. Aber auch hier gilt das Tauchgepäck entsprechend
anzumelden, denn am Schalter sind höhere Gebühren fällig.
Weitere Informationen bei Air Berlin und auch hier unter Tauchgepäck.
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Hilfreiche Links zum Thema:
http://www.airberlin.com/site/tb/program/cardoverview.php?
LANG=deu&cardType=service
http://www.tauchsafari-ratgeber.de/service/tauchgepaeck-gebuehren
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