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3. "Selbstgestrickte" Puzzle-Ferien! 

 
Solange alles nach Plan läuft ist es grundsätzlich kein Problem alles via Internet 

zu buchen – obwohl dies sehr zeitintensiv, nervenraubend und zum Teil auch 
unsicher sein kann. Doch was machen Sie, wenn Probleme auftauchen? Dann sind 

die Reisenden oft völlig auf sich selbst gestellt! 
 
 
Story:  
Lehnen Sie sich entspannt zurück und stellen 
sich vor, dass Ihre nächste Reise nach 
Neuseeland geht. Flüge, Hotels, einige 
Ausflüge, den Camper, alles haben Sie günstig, 
aber mit ziemlichem Aufwand selber via 
Internet gebucht und zusammengestellt. Sie 
freuen sich Geld gespart zu haben dank der 
vielen "Schnäppchen". Schon lange haben Sie 
auf diese wohlverdienten Ferien gespart.  
 

Der Abreisetag ist endlich gekommen und 
Sie sitzen im Flug von Zürich nach 
Singapur. Während Sie hoch in den Lüften 
das Essen (hoffentlich) geniessen, sich 
diverse Filme anschauen, vor sich hin 
dösen und den Ferien entgegenfiebern, 
wird Ihr Weiterflug ab Singapur 
gestrichen. Als Sie in Singapur ankommen 
erfahren Sie, dass Sie erst am nächsten 
oder übernächsten (da die Flüge sehr 
ausgebucht sind) Tag weiter fliegen 
können??! 
 

 
 
Sie glauben nicht, dass so etwas passieren kann? Glauben Sie mir, das passiert 
tagtäglich im Flugbusiness. Flüge werden gestrichen, um Stunden verschoben, 
kommen verspätet an, werden vom Morgen auf den Abend verlegt usw.  
  



 

 

Beatrix Travel AG – Kluggasse 19 - 8640 Rapperswil-Jona - Tel. 055 243 32 80 - info@beatrix-travel.com 

 

 

Fazit: Was jetzt? Solche Situationen können schon Kopfzerbrechen bereiten. Und 
wenn Sie daran denken, dass Sie jetzt irgendwie das Hotel für die erste Nacht 
anrufen müssen, sowie diverse Leistungen umbuchen sollten, so werden Sie jetzt, 
je nach Konstitution und Erfahrung im Reisen, mehr oder weniger Stress mit der 
ganzen Umbucherei und Umorganisiererei haben, die Ihnen niemand abnehmen 
wird. Auch die Zeitverschiebung bringt Probleme. 

 

 

Was ist die Lösung?  

• Meine Faustregel, je weiter Sie reisen und je mehr Einzel-Leistungen integriert 
sind, desto empfehlenswerter ist es, die Reise zusammen mit einem 
spezialisierten Reisebüro zu planen und zu buchen.  

Diese kümmern sich bei Problemen um die nachfolgenden Leistungen, buchen 
um, suchen wenn immer möglich Ersatzleistungen usw.                            
 
Dank guten und persönlichen Geschäftsbeziehungen zu 
den Leistungsträgern vor Ort, ist oft vieles möglich. Ein 
Einzelreisender hat weder die Kenntnisse, noch Kontakte, 
noch Erfahrung um schnelle Lösungen zu finden.  
 

• Falls dies für Sie nicht in Frage kommt, sollten Sie einer 
Vertrauensperson die Adressen und Daten ihrer 
Leistungsträger geben und ihn bitten, falls nötig Hilfe zu 
leisten. Denken Sie daran die Leistungsträger zu 
informieren, wer ihre Vertrauensperson ist, damit die 
Umbuchungen auch klappen. 
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