
 Coupon zur Kenntnisnahme der Hinweise zu Fluggesellschaften auf der gemeinschaftli-
chen Liste unsicherer Fluggesellschaften der EU

Das fristgerechte Ausfüllen und Einreichen des Coupons ist zwingend zur Teilnahme an deiner gebuchten 
São Tomé & Príncipe-Reise erforderlich! 

BITTE DEINE / EURE AUSGEWÄHTE VARIANTE ANKREUZEN:

Variante 1: ☐
Mir ist / uns ist bekannt, dass STP Airways, mit der ich / wir Inlandsflüge zwischen São Tomé und Príncipe 
durchzuführen wünschen, auf der Schwarzen Liste der EU stehen. Ich bestätige / wir bestätigen, dass ich 
/ wir diese Informationen von Wikinger Reisen erhalten habe(n) und weiterhin an der gebuchten Reise teil-
nehme(n) werde(n).

Variante 2: ☐ 
Mir ist / uns ist bekannt, dass STP Airways, mit der ich / wir Inlandsflüge zwischen São Tomé und Príncipe 
durchzuführen wünschen, auf der Schwarzen Liste der EU stehen. Ich bestätige / wir bestätigen, dass ich / 
wir diese Informationen von Wikinger Reisen erhalten habe(n) und trete(n) unter den gegebenen Umstän-
den kostenlos von der Reisebuchung zurück. 
ANMERKUNG: solltest du / ihr bereits eine Anzahlung geleistet haben, teile / teilt uns bitte deine / 
eure Bankdaten (IBAN-Nr.) zwecks Rücküberweisung mit.

Meine Bankdaten: 

Variante 3: ☐
Mir ist / uns ist bekannt, dass STP Airways, mit der ich / wir Inlandsflüge zwischen São Tomé und Príncipe 
durchzuführen wünschen, auf der Schwarzen Liste der EU stehen. Ich bestätige / wir bestätigen, dass ich 
/ wir diese Informationen von Wikinger Reisen erhalten habe(n) und möchten kostenlos auf eine andere 
Reise umbuchen.
ANMERKUNG: teile / teilt uns bitte im Folgenden konkret mit, auf welche Reise / Termin wir deine / 
eure Buchung ändern dürfen.

Auf diese Reise / Termin umbuchen: 

MEINE / UNSERE DATEN (bitte IMMER ausfüllen):

Vorgangsnummer:  

Gebuchte Reise / Termin:

MIT MEINER UNTERSCHRIFT BESTÄTIGE ICH MEINE OBEN GETROFFENE ENTSCHEIDUNG:

Vor - und Nachname (Reiseteilnehmer 1): 

Datum, Unterschrift:          

Vor - und Nachname (Reiseteilnehmer 2): 

Datum, Unterschrift:  

Rückerversand dieses Coupons per Post, E-Mail oder per Fax an uns zurück: Wikinger Reisen GmbH, 

Kölner Straße 20, 58135 Hagen, Fax: 02331/904 875, E-Mail: passdaten@wikinger.de


