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2. Flug gebucht bevor Programm steht 
 

Ist Ihnen auch schon ein "Schnäppchen-Flugpreis" ins Auge gestochen? Und schon 
sahen Sie Ihren dreiwöchigen Traumurlaub in Kanada endlich plastisch vor sich? 

 
Story:  
Und schon wird die Kreditkarte gezückt. Dass das 
günstige, nicht umbuchbare Ticket nach Vancouver 
innert  24 Stunden ausgestellt werden muss, stört Sie 
nicht, Sie wollen ja schliesslich in die Ferien. Und 
Vancouver wird schon gut sein – alle fliegen dorthin?? 
Und schon sind die Flüge gebucht und bezahlt.  
 
 
 
 
Die Erfahrung von Reiseprofis zeigt, dass die Freude über solche vermeintliche 
Schnäppchen oft nicht lange währt. 
 
Gut, jetzt brauchen wir nur noch das Landarrangement. „Nehmen wir jetzt ein 
Motorhome oder einen Mietwagen?“ Da Sie unsicher sind, entscheiden Sie sich 
dann aber doch noch, sich in einem Reisebüro beraten zu lassen (da sie das Land 
ja noch nicht kennen!). Im Verlauf der Beratung stellt sich heraus, dass es bei 
knapp drei Wochen Reisezeit idealer wäre, das Motorhome in einer anderen Stadt 
zurückzugeben, erklärt Ihnen dann die Reisefachfrau. Und auch der Besuch an der 
legendären Calgary Stampede, dem grösste Rodeo Kanadas, das sie unbedingt 
sehen wollten, liegt nicht drin, da es für die Rückreise dann zu knapp wird. Doch 
jetzt ist es zu spät – diese Pläne müssen ad acta gelegt werden. Schade. 
 

 
 
 
Fazit: Der Flug bestimmt jetzt die Ferienplanung! Wünsche 
können nur noch durch Zusatzkosten (Inlandflüge) oder lange 
Fahrstrecken verwirklicht werden. Oder man schickt sich 
einfach in das unabänderliche und macht halt was möglich ist. 
Nicht gerade aufbauend!    
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Was können Sie anders machen, um solche Einschränkungen bei der 
Ferienplanung zu vermeiden? 
 

• Zuerst planen und dann buchen. Sich zuerst 
im Klaren sein, was genau man im Land machen 
möchte, bevor man den Flug definitiv bucht. 
Siehe auch Punkt 1. 

• Darauf achten, dass die Flüge sich umbuchen 
lassen, Bedingungen genau lesen. 

• Flugtickets erst ausstellen lassen, wenn die 
wichtigsten Landleistungen gebucht sind. 

 
 
Dann steht Ihrem Traumurlaub in Kanada 

nichts mehr im Weg! 
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