
Informationen für die Flug- und Reisebuchungen zur 2. IAC Südafrika 2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus bisherigen Fragen zu Buchungen zur 2. IAC haben wir nachfolgend einige Tipps zusam-
mengestellt, abgestimmt zwischen dem Reisebüro und -veranstalter „People to People Reisen“
und der KOG (Koordinierungsgruppe) IAC Deutschland.

1. Termin „Anmeldeschluss 31.7.2019“ aus dem Flyer „Auf nach Südafrika“
Dieser Termin betrifft nur die Safari zu den Big Five in den Kruger-Nationalpark. Sie ist bereits
ausgebucht, People to People Reisen nimmt aber noch Anmeldungen auf Warteliste entgegen 
für den Fall, dass jemand abspringen sollte.

2. Was und wann soll gebucht werden?
Sinnvoll ist, zunächst zu überlegen, was genau man machen will: Vor der Konferenz, nach der
Konferenz. Aufgrund der Sicherheitslage raten wir dringend davon ab, allein zu reisen. Vom 
Reiseprogramm hängt die Flugbuchung ab. Bitte meldet euch für die gewünschten Rei-
seprogramme zügig an, damit wir eine möglichst klare Planungsgrundlage haben. Die Pro-
gramme sind noch in Arbeit und nach Klärung aller Details bekommen dann alle Anmelder 
weitere Informationen bzw. auch eine Rechnung. Bis die Programme fertig sind, kann man 
natürlich die Teilnahme stornieren.

3. Wie sollen die Flüge gebucht werden?
Die Flüge kann man entweder bei uns buchen oder auch selbst. Vorteile der Buchung über 
uns könnt ihr unserem Infoblatt entnehmen. Um sich vorher selbst einen Überblick zu ver-
schaffen, kann man im Internet nach Flügen recherchieren. Aber Achtung: Die Übersichtssei-
ten sind oft geschönt, meist sind die angezeigten Preise ohne Gepäck, oft gelten sie nur für 
eine bestimmte Zahlungsart (für die man dann erstmal eine neue, bestimmte Kreditkarte 
braucht, was man aber erst beim letzten Buchungsschritt merkt) oder die Flüge werden schon
nach dem Klick auf das Angebot teurer.
Wir benötigen für eine korrekte Buchung von jedem Passagier:

• Name und Vorname(n) wie im Pass
• Geburtsdatum
• Handy-Nr.
• E-Mail-Adresse, die zum Reisetermin noch gültig sein soll
• Postanschrift

Bei Buchungen von mehreren Leuten auf eine Rechnung reicht die Postanschrift des Rech-
nungsempfängers.

4. Wann bekomme ich den günstigsten Flugpreis?
Wir raten dazu, die Flüge so schnell wie möglich zu buchen. Dass Flüge kurzfristig wesentlich 
billiger werden, ist sehr selten, die allgemeine Regel ist: Je länger man wartet, desto teu-
rer wird es. Wichtig: Wer eine Kreditkarte hat, kann prüfen, ob ein Reiseversicherungspaket 
enthalten ist. Wichtig ist auch, die genauen Versicherungsbedingungen zu prüfen, insbeson-
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dere zum Selbstbehalt bei Reiserücktritt (also, welcher Anteil der Schadenssumme von der 
Versicherung nicht gedeckt ist). Wir können die Flüge mit einer solchen Kreditkarte buchen, 
so dass dann der Abschluss einer weiteren Versicherung gespart werden kann. Wir brauchen 
für die Buchung mit Kreditkarte die Nummer der Karte, das Gültigkeitsdatum und den Sicher-
heitscode, der auf der Rückseite in einem weißen Feld steht. Am sichersten ist es, diese Daten
telefonisch durchzugeben. Sie werden bei uns nicht gespeichert, es sei denn, es wird ausdrü-
cklich gewünscht. 

5. Organisiert People to People Reisegruppen?
Nein. Die Reisegruppen sollen sich vor Ort selbst organisieren und v.a. für die Flüge gemein-
sam anfragen. Für Nachzügler oder Leute, die bisher nicht zu Gruppen gehören, suchen wir  
Angebote, mit denen sie möglichst mit anderen Teilnehmern fliegen können. Aus Gründen 
des Datenschutzes können wir Daten anderer Reisender nicht kommunizieren. 

6. Inlandsflüge Südafrika
Wer das Programm in East London machen möchte, bucht sinnvollerweise einen Multistopflug
ab Deutschland - Johannesburg - East London - Deutschland oder einen Gabelflug Deutsch-
land - Johannesburg / East London - Deutschland mit zusätzlicher Buchung des Inlandsflugs 
Johannesburg - East London. Hier prüfen wir immer, was gerade die preisgünstigere Variante 
ist. Aus der bisherigen Erfahrung ist es mal so oder mal so. Diese Flüge sind dann natürlich 
etwas teurer.  

7. Versicherungen
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung (siehe auch unter 
4.) Es können alle gebuchten Leistungen eingeschlossen werden, also auch die Reiseprogram-
me bzw. alles, was der jeweilige Teilnehmer selbst bucht und dafür eine Rechnung vorweisen 
kann. Gerne machen wir euch dazu ein passendes Angebot. Wir empfehlen auch den Ab-
schluss einer Auslands-Reisekrankenversicherung, da eventuelle Krankheitskosten auße-
rhalb der EU nur sehr begrenzt ersetzt werden. Die günstigsten Angebote gibt es meist bei 
der eigenen Krankenkasse, eine solche Versicherung kann aber auch über People to People 
abgeschlossen werden. 

8. Zahlungsarten und -fristen
Rechnungen für Flüge sind sofort fällig oder werden alternativ über Kreditkarte des Buchen-
den bezahlt. Für die Reiseangebote erhaltet ihr ebenfalls eine Rechnung, die sofort fällig ist. 
Wenn sie nach Klärung aller Details frühzeitig gestellt werden können, ist eine  Anzahlung von
20% nach Rechnungserhalt fällig, die Restzahlung 30 Tage vor Reiseantritt. Der genaue Ter-
min, wann wir die Rechnungen erstellen können ist im Moment noch nicht genau abzusehen.

Mit kollegialen Grüßen
Euer Team von People to People Reisen
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