
 

 

 

Nutzungsbedingungen Benefit Discount Code 

• Der Benefit Discount Code kann auf einer der Lufthansa Group Buchungsplattformen 
(www.lufthansa.com, www.austrian.com, www.swiss.com) eingelöst werden. 

• Der Discount Code gilt nicht in Verbindung mit einem "Zugangscode", der zum Kauf bereits 
ermäßigter Tarife verwendet wird.  

• Ihr Discount Code gilt nur auf Reiserouten, die von Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa oder SWISS 
durchgeführt werden. Alle Flüge innerhalb einer Buchung müssen dieselben ersten zwei Buchstaben 
der Flugnummer aufweisen.  

 Mit einer Buchung bestehend aus mehreren Flügen, müssen alle die Flugnummer "LHxxx" 
aufweisen. 

 Mit einer Buchung bestehend aus mehreren Flügen, müssen alle die Flugnummern "LXxxx" 
aufweisen. 

 Mit einer Buchung bestehend aus mehreren Flügen, müssen alle die Flugnummern 
"OSxxx" aufweisen. 

 Mit einer Buchung bestehend aus mehreren Flügen, müssen alle die Flugnummern 
"SNxxx" aufweisen. 

• Der Discount Code muss bis spätestens 31.12.2022 eingelöst werden. 
• Die Reise muss zum 31.12.2023 beendet sein. 
• Für jeden Buchungsvorgang kann nur ein Discount Code verwendet werden. 
• Der Discount Code reduziert nur den Tarifwert des Tickets und kann nicht für Gebühren, Steuern 

oder andere Zuschläge verwendet werden. 
• Wenn der Tarifwert des Tickets unter dem Wert des Discount Codes liegt, kann der Restbetrag vom 

Tarifwert anderer Tickets abgezogen werden, die im selben Buchungsprozess gekauft wurden. 
• Wenn der Wert des Discount Codes den Gesamttarifwert aller Tickets in einem Buchungsvorgang 

überschreitet, kann der Restbetrag in einem weiteren Buchungsvorgang nicht eingelöst werden. 
• Wenn ein Ticket, für das ein Discount Code eingelöst wurde, erstattet wird, wird nur der reduzierte 

Tarifwert des Tickets (abhängig von dem Ticket beigefügten Tarifbedingungen) erstattet. Nur der 
vom Passagier gezahlte Gesamtbetrag (reduzierter Preis) wird erstattet. 

• Discount Codes und Restwerte, die sich aus Ihrer Verwendung ergeben, können nicht in bar bezahlt 
werden. 

• Wenn der Wert eines mit einem Discount Code gekauften Tickets als Anzahlung für ein teureres 
Ticket verwendet wird (z. B. für einen höheren Tarif, Flugumbuchung), wird nur der reduzierte Wert 
des Tickets auf den Wert des neuen Tickets angerechnet. Dies gilt nicht für Umleitungen nach 
Stornierung eines Fluges. 

• Bestimmte Tarife können von der Verwendung von Discount Codes ausgeschlossen werden. 
• Discount Codes dürfen nur für Flugtickets verwendet werden, nicht für Umbuchungsgebühren, 

Übergepäck, Sitzplatzreservierungen oder andere flugbezogene / Zusatzprodukte. 
• Discount Codes können nicht für Flugreservierungen mit Preisgarantie (Preis sichern) oder 

Flugbuchungen, aufgrund einer Reservierung, verwendet werden. 
• Discount Codes können nicht für Flugbuchungen mit Kleinkindern (bis zu 2 Jahren) verwendet 

werden. 
• Auf dem Passagierbeleg, der als Rechnung für Flugtickets dient, ist nur der reduzierte Ticketpreis 

angegeben. 


