
5

flugplan Deutschland - hévíz-Balaton airport Sommer-herbst 2018 
Bitte beachten Sie die Hinweise unter der Tabelle!

Anreise
Berlin-tegel

samstags

Düsseldorf

samstags

Frankfurt/Main

samstags

Hamburg

samstags

Bremen,  

Friedrichshafen, 

 Hannover,  

München,  

nürnberg

samstags

21. 07.18       

28.07.18       

04.08.18       

11.08.18       

18.08.18    *   

25.08.18    *  *

01.09.18    *   

08.09.18    *  *

15.09.18    *   

22.09.18    *  *

29.09.18  *  *   

06.10.18    *  *

13.10.18  *  *   

20.10.18    *  *

Die oben genannten Informationen zum Flugplan 2018 gelten nur für Arrangements aus unserem Angebot. Bei einer Buchung ab 8 Wochen vor Reiseantritt,  
ist der Veranstalter berechtigt, einen Aufpreis auf den Zuflug zu erheben. 
**Die Auswahl des jeweiligen Abflughafens erfolgt über eine entsprechende Postleitzahlen-Zuordnung.

 Direkt = Direktverbindung
sie fliegen mit der deutschen lufthansa . bei den mit * gekennzeichneten terminen mit Flybe direkt zum hévíz-balaton airport.

 U = Umsteigeverbindung
anreise zum nächstgelegenen abflughafen**. Von dort fliegen sie mit lufthansa oder einer Partnerairline nach Frankfurt/Main. 
hier wartet schon unsere Direktverbindung zum hévíz-balaton airport auf sie. ihr Gepäck wird selbstverständlich durchgecheckt, 
der umsteigevorgang erfolgt im gleichen terminal.

 VIp = VIp-Service
an diesen terminen und Flughäfen werden sie von einem unserer Mitarbeiter begrüßt. Dieser begleitet sie auf dem Flug nach 
Frankfurt, wo sie in den lufthansa Direktflug zum hévíz-balaton airport umsteigen, gleiches gilt für die rückreise. 

Wie funktioniert’s? am Beispiel flughafen Berlin - gilt analog für andere flughäfen.    

Beispiel a: sie wollen am 21.07.2018 für 7, 14 oder 21 nächte von berlin zum hévíz-balaton airport fliegen: beim hinflug fliegen 
    sie nach Frankfurt/Main. hier steigen sie um in das Flugzeug, welches sie direkt zum hévíz-balaton airport bringt.  
    Der rückflug erfolgt in umgekehrter reihenfolge.

Beispiel B: sie wollen am 29.09.2018 für 7 oder 21 nächte von berlin zum hévíz-balaton airport fliegen: 
    beim hinflug fliegen sie direkt zum hévíz-balaton airport. 
    Der rückflug erfolgt als umsteigeverbindung über Frankfurt/Main. hier steigen sie um und fliegen nach berlin zurück. 

Beispiel C: sie wollen am 29.09.2018 für 14 nächte von berlin zum hévíz-balaton airport fliegen: 
    beim hinflug fliegen sie direkt zum hévíz-balaton airport. 
    Der rückflug erfolgt ebenso direkt nach berlin.


