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Transfer Information 
 

• Der Typ der von Ihnen bestellten Dienstleistung (shared shuttle) macht auch die 

Beförderung anderer Fahrgäste im gleichen Fahrzeug zu/von einer anderen Adresse 

möglich. 

• Ihr Transfer wird erst bestätigt, wenn Sie die Abhol- und Zieladresse angegeben haben! 

• Mit diesem Service können wir nur einen Transfer zwischen dem Flughafen Barcelona El 

Prat (BCN) und einer Adresse innerhalb der Stadt Barcelona anbieten (nur Hotels). 

• Auf dem Flugplatz in Barcelona erwartet unser Chauffeur innerhalb des Terminals die 

Reisenden, in der Ankunftshalle. 

• Bei Transfer aus der Stadt zum Flughafen ist der Treffpunkt die Hotelrezeption. 

• Transfer sichern wir in die unten genannten Bezirke: 

• Wenn Sie den Termin Ihrer Reise bei Wizz Air geändert haben, schicken Sie uns bitte Ihre 

Reisedaten bis spätestens zwei Arbeitstage vor Reiseantritt (sowohl das ursprüngliche, als 

auch das neue Datum), da die Änderungen nicht automatisch erfolgen. 

• Es liegt in der Verantwortung unserer Fahrgäste, bei Reservierungen, die weniger als 3 

Tage vor der Fahrt erfolgten, spätestens zwei Stunden nach der Reservierung die Adresse 

anzugeben. Wenn Sie die Adresse nicht speichern können, bitte rufen Sie die SOS-

Telefonnummer unseres Kundenservices an. 

• Es liegt in der Verantwortung unserer Fahrgäste, eine richtige und vollständige Adresse 

anzugeben, die im Bereich unserer Transferdienstleistung liegt. 

• Möchten Sie den Transfer absagen, so sind Sie laut den Bestimmungen des Reisevertrags 

dazu berechtigt, Sie müssen aber bis spätestens zwei Arbeitstage vor Reiseantritt mit uns 

Kontakt aufnehmen, unsere Firma hat keine Möglichkeit, Ihnen die für den Transfer 

bezahlte Summe zurückzuerstatten, sie können diese aber innerhalb von 1 Jahr benutzen 

oder jemand anderem übertragen. 

• Falls Ihr Flug storniert wird, bitten wir Sie mit uns in Verbindung zu treten und Ihren 

neuen Reisetermin mitzuteilen! Wenn Sie uns nicht rechtzeitig von den Änderungen 

informieren, können wir den Transport leider nicht ausführen! Den Preis für den Transfer 

können wir nicht rückerstatten, wenn der Transport aus von uns unabhängigen Gründen 

scheitert! 

• Sie können den Transfer nur nutzen, wenn die ausgedruckte Fahrkarte (E-ticket) für das 

jeweilige Datum und den Zeitpunkt gültig ist! 

 

Verbindung: 

Telefonnummer des Büros: 0036 1 655 5302 

 

E-Mail:  

info@p-airbus.com (allgemeine Informationen) 

modification@p-airbus.com (Modifikation, Stornierung von Reservierungen)  

complaint@p-airbus.com (Reklamation) 

 

Falls Sie Fragen haben, studieren Sie bitte auf unserer Webseite „Häufig gestellte Fragen”:  

https://www.p-airbus.com/?faq=faqdoc 

 

Unseren Reisevertrag erreichen Sie unter folgendem Link:  

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 
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