
Große Rabatt-Aktion bei Family Plus 

 

Werden Sie zum Sales-Agenten für Lufthansa und verhelfen Sie Ihrem Verwandten- 
und Bekanntenkreis zu vergünstigten Lufthansa Tickets! Ihr Verkaufsargument: 75% 
weniger auf den Basistarif bei der Buchung von Family-Plus-Tickets bezahlen! Für 
eine Dauer von etwa vier Wochen verdreifacht sich der bisherige Rabatt von 25%. 
Und ganz nebenbei unterstützen Sie unser Unternehmen, indem Sie für Neubuchun-
gen sorgen. Der Buchungszeitraum dieser Sonderrabattaktion gilt ab sofort und en-
det am 27. September 2020, der Reisezeitraum ist nicht begrenzt. Bei Family Plus 
handelt es sich um Tickets für den erweiterten Familien- und Freundeskreis. 

Endlich kann die Frage aus dem Bekanntenkreis nach vergünstigten Tickets mit „Ja, 
klar habe ich da etwas für Dich!“ beantwortet werden. Schön wäre aber in der derzei-
tigen Situation auch ein aktives Ansprechen der Freunde nach dem Motto: „Du woll-
test doch schon immer mal die Akropolis in Griechenland sehen oder am Kolosseum 
in Rom ein Selfie bei Sonnenuntergang machen. Wäre das jetzt nicht eine gute Gele-
genheit?" Denn gerade in der derzeitigen so wichtigen Phase des RESTART bleibt 
die Buchungsentwicklung hinter den Erwartungen zurück. Das Geld aus Ticketver-
käufen wird aber dringend benötigt, und um das Geschäft anzukurbeln, sind neue 
Ansätze herzlich willkommen. Genau darauf zielt diese Aktion ab: Die Nachfrage für 
Buchungen auf Lufthansa Flügen zu erhöhen und den Menschen das Fliegen wieder 
näher zu bringen. Durch das aktive Bewerben der Rabattaktion im Familien- und 
Freundeskreis kann jede Lufthanseatin und jeder Lufthanseat einen Beitrag leisten, 
um unsere Lufthansa wieder in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Die Initiative un-
terstützt somit auch das Lufthansa „New Tomorrow“, das Restrukturierungsprogram 
der Lufthansa. 

  

Die Regeln für Family Plus 
Die Tickets können alle aktiven und passiven Lufthansa Group Mitarbeiter buchen, 
die ein eBase-Passwort haben. Eine gemeinsame Reise ist nicht erforderlich. Der 
Mitarbeiter oder Pensionär versichert, dass die Flüge ausschließlich für private Ur-
laubs- beziehungsweise Besuchsreisen und nicht für geschäftliche Zwecke genutzt 
werden. Der kommerzielle Handel mit diesen Tickets ist und bleibt ausgeschlossen. 
Die Tickets können ab sofort in den Klassen Economy, Premium Economy und jetzt 
neu auch in Business vorübergehend mit einem erhöhten Preisnachlass von 75% 
des anwendbaren Flugpreises (nicht auf Steuern und sonstige Abgaben/Gebühren) 
gebucht werden. Das gilt für jeden auf LH.com veröffentlichten Tarif, ausgenommen 
sind lediglich Codeshare-Flüge auf anderen Airlines und Tarife in hohen Buchungs-
klassen, welche sich vorwiegend nicht an Privatreisende richten. Die Tickets beinhal-
ten wie gehabt eine Festbuchung, natürlich inklusive der „Bring-Me-Home-Garantie“ 
und sind in der Annahmepriorität den Vollzahlern gleichgestellt. Wichtig ist auch zu 
wissen, dass derzeit alle Lufthansa Tarife gebührenfrei umgebucht werden können. 
Family Plus ist übrigens nicht nur auf Freunde und Verwandte beschränkt, sondern 



können auch selbst genutzt werden! Und Ihre Provision als Sales-Agent? Die Zukunft 
von Lufthansa! 

  

Online-Kauf von Family Plus-Tickets. So geht’s: 
Zu den ermäßigten Tickets kommen Sie über die Login-basierten Seiten von Family 
Plus auf eBase  (oder  eBase A - Z > Family Plus) und privatebase: 

• Hier gelangen Sie über einen Link auf das Buchungsportal, indem Sie Reise-
wunsch und Datum eingeben.  

• Die ermäßigten Family-Plus-Tarife erkennen Sie (in der Liste der angezeigten 
Lufthansa Flüge) an einem blauen Punkt über dem angezeigten Preis. Der 
Preisnachlass ist gleich einkalkuliert.  

• Die Zahlung erfolgt mit der Kreditkarte des Mitarbeiters. 

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Family Plus Seite in eBase. 

https://privatebase.lufthansa.com/ebase/re/de/Priv_Reis/Flugangebote/,DanaInfo=ebase.dlh.de,SSL+FamilyPlus.html
https://privatebase.lufthansa.com/ebase/re/de/Priv_Reis/Flugangebote/,DanaInfo=ebase.dlh.de,SSL+FamilyPlus.html
https://privatebase.lufthansa.com/ebase/re/de/Priv_Reis/Flugangebote/,DanaInfo=ebase.dlh.de,SSL+FamilyPlus.html
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