
DRX_SQC_CGV Lounge Pass_V1.0_05/10/2022 

Page 1 sur 2 
 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR DEN SERVICE „LOUNGE 

PASS“ 

 

1. DEFINITION DES SERVICES 

Der Service „Lounge Pass“ umfasst die folgenden Leistungen:  

- Lounge-Zugang für Poerava-Business-Kunden von Air Tahiti Nui und Gold-Mitglieder 

des Club Tiare 

- alle von der Lounge angebotenen Services 

Die Lounge ist frühestens drei (3) Stunden vor Abflug zugänglich (vorbehaltlich 

unvorhergesehener Änderungen der Flugzeiten). 

 

2. BUCHUNGSBEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN 

Der Service „Lounge Pass“ ist personengebunden und kann nicht auf einen Dritten 

übertragen werden. 

Der Service wird ausschließlich vor dem Abflug an den von Air Tahiti Nui bedienten 

Destinationen angeboten: 

- Papeete (PPT) 

- Los Angeles (LAX) 

- Seattle (SEA) 

- Paris (CDG) 

- Auckland (AKL) 

- Narita (NRT) 

Der Service „Lounge Pass" wird vorbehaltlich Verfügbarkeit angeboten und unterliegt einer 

Quote. 

Er kann an allen folgenden Verkaufsstellen gebucht werden: 

- online auf der Website https://www.airtahitinui.com  

- im Büro von Air Tahiti Nui 

- telefonisch bei unseren Verkaufsberatern 

- in Reisebüros 

- am Flughafen/Check-in-Schalter bis zu 1 Stunde vor Abflug 

Der Tarif gilt pro Passagier und pro Abflugort. 

Für Kinder unter 12 Jahren gilt der Erwachsenentarif. 

Für Kleinkinder unter 2 Jahren ist dieser Service kostenlos. 

Der Service „Lounge Pass“ ist verfügbar: 

- für Passagiere mit einem Ticket mit einer TN-Flugnummer auf Flügen, die von Air 

Tahiti Nui durchgeführt werden 

- käuflich für Inhaber eines Tickets „Andere Fluggesellschaft“ auf Flügen, die von Air 

Tahiti Nui durchgeführt werden, nur am Tag des Abflugs am Flughafen 

Der Service „Lounge Pass“ ist nicht verfügbar: 

- im Transitflughafen (zum Beispiel: CDG-PPT-CDG; LAX-AKL-LAX) 

- für unbegleitete Minderjährige (UM) 

https://www.airtahitinui.com/
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- für allein reisende Personen, die das gesetzliche Mindestalter im jeweiligen 

Abflugland nicht erreicht haben: 

o 21 Jahre in den Vereinigten Staaten 

o 18 Jahre in Japan 

o 18 Jahre in Auckland, Paris und Tahiti 

 

3. BEZAHLUNG 

Die Dienstleistung ist zum Zeitpunkt der Buchung und unter der Bedingung, dass das Ticket 

ausgestellt wird, zahlbar. 

Im Falle einer Onlinebuchung, bei der die Option „Meinen Preis halten“ erworben wurde, 

kann die Bezahlung des Services bis zu 72 Stunden nach der Buchung aufgeschoben werden. 

 

4. UMBUCHUNG 

Die Umbuchung des Services ist kostenlos möglich, wenn das ursprüngliche Reisedatum, an 

das der Service gebunden war, geändert wird und die Verfügbarkeit am neuen 

gewünschten Reisedatum gegeben ist. 

 

5. ERSTATTUNG 

Der Service ist erstattungsfähig, wenn 

- das Ticket, an das der Service gebunden war, erstattungsfähig ist und der Kunde die 

Erstattung seines nicht genutzten Tickets verlangt 

- Air Tahiti Nui aus betrieblichen Gründen aufgrund von Unregelmäßigkeiten im 

Flugbetrieb oder aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage war, den Service zu 

erbringen 

- der Kunde ein Upgrade auf eine höhere Beförderungsklasse als ursprünglich 

vorgesehen erwirbt, das am Tag seines Abflugs Zugang zur Lounge ermöglicht 

Unter den folgenden Bedingungen ist der Service nicht erstattungsfähig: 

- Das Ticket, an das der Service gebunden war, ist nicht erstattungsfähig 

- Sie haben sich entschieden, den Service vor dem Abflug des Fluges, für den er 

gekauft wurde, nicht in Anspruch zu nehmen 

 

6. DIESE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN 

Der Kunde, der einen „Lounge Pass“ bucht, kann dies nur für sich selbst tun oder für eine 

Person, die ihn ordnungsgemäß bevollmächtigt hat, in seinem Namen und auf seine 

Rechnung einen "Lounge Pass" zu buchen, im Folgenden „vollmachtgebender Passagier“ 

genannt. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass der vollmachtgebende Passagier die 

vorliegenden Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat; der Kunde sichert 

die Einhaltung aller vorliegenden Bedingungen durch den vollmachtgebenden Passagier zu. 

Air Tahiti Nui behält sich das Recht vor, die vorliegenden Bedingungen jederzeit zu ändern. 

Für die Buchung des „Lounge Pass“-Services gelten die zum Zeitpunkt der Buchung gültigen 

Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

 

 


