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 Einmal kostenlos umbuchen
 Ticketgültigkeit = 24 Monate

Erfahren Sie mehr...

aktuelle 
Buchungserleichterungen

Stand: 01Dezember 2020

https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
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Mehr erfahren Sie unter :
www.tapagents.com

tapagents.com| flytap.com | tap-presse.de

Ticketgültigkeit verlängert:
Um das ungewollte Umbuchen in Zeiten von Covid-19 zu erleichtern 
haben wir einige besondere Regeln vorübergehend eingeführt:

oder 

Ticketgültigkeit auf 24 Monate verlängert !

Voraussetzung ist:
- Ticket auf 047-Dokument ausgestellt bis zum 31.März 2021.                                                                       

(nicht gültig für Tickets die bereits ihre Gültigkeit am 19.November 2020 verloren haben)

Wichtig !
- Gültigkeit richtet sich nach Ausstellungsdatum des Tickets 

bei völlig ungenutzte Tickets.
- Gültigkeit richtet sich nach Datum des ersten Flugcoupons 

bei teilweise genutzten Tickets. 

hier:

Bitte überprüfen Sie die Aktualität der hier dargestellten Information, 
da sie ständigen Änderungen unterliegt und den Stand 01.Dezember 2020 darstellt ! 

Änderungen vorbehalten !

http://www.tapagents.com/
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleName=Validity+of+tickets&ArticleId=670
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
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Mehr erfahren Sie unter :
www.tapagents.com

Voraussetzungen sind:
- Ticket ausgestellt zwischen dem 30.November 2020 und 31.Januar 2021.
- Reisedatum liegt zwischen dem 30.November und 31.Mai 2021. 
- Umbuchung erfolgt spätestens 21 Tage vor dem geplanten Reisedatum 

im Orginalticket.
- Neues Reisedatum muß innerhalb der maximum Gültigkeit des Tickets liegen. 

tapagents.com| flytap.com | tap-presse.de

Book with Confidence:
In Zeiten von Covid19 haben Passagiere der TAP Air Portugal 
nun die Möglichkeit :

Einmal kostenfrei umbuchen !

Wichtig !
Das Ticketausstellungsdatum ist bei der Gültigkeit eines völlig ungenutzten Tickets ausschlaggebend.

oder hier:

Bitte überprüfen Sie die Aktualität der hier dargestellten Information, 
da sie ständigen Änderungen unterliegt und den Stand 01.Dezember 2020 darstellt ! 

Änderungen vorbehalten !

http://www.tapagents.com/
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20&ArticleId=661
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleName=Book+with+confidence+-+Tickets+from+27NOV20+to+31JAN21&ArticleId=676
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
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Mehr erfahren Sie unter :
www.tapagents.com

tapagents.com| flytap.com | tap-presse.de

Änderungen vereinfacht:
In Zeiten von Covid19 gibt es vereinfachte Regeln wenn ein Flug 
storniert wird :

Umbuchen, Erstatten oder Voucher erhalten !
Bei Flügen mit UN-Status (veränderter Flugnummer& -zeiten) gibt es die Möglichkeit:

 die Flüge „Cabin to Cabin“ innerhalb der Ticketgültigkeit umzubuchen.

 Die Möglichkeit einen Voucher zu erhalten, wobei wir aktuell einen Bonus von 10% des 

Ticketwertes geben. (Bonusänderung jederzeit möglich). 

 Die Voucher haben eine Gültigkeit von 1 Jahren ab Ausstellungsdatum des Vouchers. 

 Namensänderungen sind durch die Übertragbarkeit der Voucher möglich.

 Buchung kann bis zu ein Jahr (je nach CRS) aktiv gehalten werden, und somit u.a. relativ 

flexibel und mit wenig Arbeitsaufwand umgebucht werden. 

 Weiterhin gibt es die Möglichkeit einer Erstattung via BSPLink, je nach Situation mit und 

ohne Stornokosten. 

Details hier

Details hier

Details hier

Bitte überprüfen Sie die Aktualität der hier dargestellten Information, 
da sie ständigen Änderungen unterliegt und den Stand 01.Dezember 2020 darstellt ! 

Änderungen vorbehalten !

oder hier:

http://www.tapagents.com/
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleName=COVID19-+New+voucher+procedures+-+Effective+1st+September&ArticleId=656
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=359&ArticleName=Authorized+refunds+and+voluntary+refunds
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleName=COVID-19+PROCEDURES+UN+FLIGHTS&ArticleId=617
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=661&ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleName=Book+with+confidence+-+eff+25SEP20&ArticleId=661
https://www.tapagents.com/Partners_UI/Directory.aspx?Category=ticketing

