Termine online: Unser neuer Kundenservice
Unsere neueste Web-Technologie macht es möglich: ab sofort können Sie Ihre
Ballonfahrtermine online planen und überwachen. Sie erhalten eine Übersicht
über Ihre bestehenden Termine und sehen auf einen Blick, welche Alternativen
sich Ihnen bieten und wo Sie möglicherweise spontan zusteigen können. Dieser
Service steht Ihnen 24 Stunden am Tag zur Verfügung!
Voraussetzung für Termine online: Sie besitzen einen gültigen Fahrschein der
aero ballooning company gmbh.
So funktioniert's:
Schritt 1:
Nach der Buchung Ihres Tickets (online oder per Telefon) erhalten Sie auf die
von Ihnen angegebene Mailadresse Ihr persönliches Login für unser Portal zur
Terminbuchung.

Schritt 2:
Sie korrigieren Ihre Kontaktdaten und ergänzen diese wenn erforderlich.

Schritt 3:
Sie erhalten die Optionen, einen Termin zu buchen oder zu stornieren, ein
zusätzliches Ticket zu buchen und sich Ihre Ticketdaten auszudrucken.

Schritt 4.1 : (bei Terminbuchung)
Sie erhalten eine Auswahl der Ihnen zur Verfügung stehenden Termine und
buchen sich dort verbindlich ein und erhalten danach eine automatische
Terminbestätigung.

Selbstredend gilt auch hier: Ihr vereinbarter Anruf auf unserer Hotline 01775770895 am Vorabend um 21:00h bei einem Morgenstart bzw. am Tag der
Fahrt gegen 13:00 Uhr bei einem Abendstart ist auch hier erforderlich, um zu
erfahren, ob das Wetter auch einen Start zulässt, oder ob noch einmal
verschoben werden muss.

Schritt 4.2: (bei Buchung eines neuen Tickets)
Die Buchung eines neuen Tickets bei gleichzeitiger Online-Terminvergabe ist
derzeit noch nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Standard Buchungsportal
oder nehmen mit uns direkt Kontakt auf.

Schritt 4.3: (bei Stornierung)
Sie können hier innerhalb einer vorgegebenen Frist Ihre bestehenden Termine
stornieren und erhalten automatisch eine Bestätigung darüber.

Schritt 4.4: (bei Info Ausdruck)
Sie erhalten hier auf einen Blick alle zum Ticket gehörenden Daten mit der
Möglichkeit, diese bei Bedarf komfortabel auszudrucken.

Natürlich stehen wir Ihnen wie gehabt für alle Fragen rund um den Ballonsport
telefonisch zur Verfügung. Wir tun alles dafür, dass Sie sich bei uns rundum
wohl fühlen. Unser erfahrenes und professionelles Team sorgt dafür, dass Sie
vor und während der Fahrt in den unbeschwerten Genuss eines
unvergesslichen Erlebnisses kommen!

