
Terms and Conditions  Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Any customer who books a Lauda flight on Lauda web, 
Ryanair web or Ryanair app (for future travel) will qualify to 
receive €5 Travel credit per sector booked. (March 20th 
00:00 TO March 21 02:00) e.g. if a customer makes a return 
booking for 3 pax the lead pax will get €30 in travel credit (6 
sectors * €5) 

Jeder Kunde, der einen Lauda-Flug auf der Lauda-Webseite, 
der Ryanair Webseite oder der Ryanair-App (für zukünftige 
Reisen) bucht, bekommt eine €5 Reisegutschrift für jeden 
gebuchten Sektor (Buchungen von 20. März, 00:00 Uhr BIS 
21. März, 02:00 Uhr). Wenn z.B. ein Kunde einen Rückflug 
für 3 Personen bucht, wird dem Reisebuchenden eine 
Reisegutschrift von €30 gutgeschrieben (6 Sektoren * €5) 

A Laudamotion flight is one which has an OE flight number. Flüge von Laudamotion sind mit einer OE Flugnummer 
gekennzeichnet. 

The Travel credit will be applied to the lead customer’s My 
Ryanair account and is non transferrable. 

Die Reisegutschrift wird auf dem My Ryanair Account des 
Kunden gutgeschrieben und ist nicht übertragbar. 

The travel credit will be in an “available” state once applied. Die Reisegutschrift ist “verfügbar” sobald sie gutgeschrieben 
wurde. 

Travel credit will be given to the lead customers account 
only. 

Die Reisegutschrift wird nur auf dem Kundenaccount 
gutgeschrieben. 

Standard, Flexi, Plus and family plus sectors are included. Inkludiert sind die Sektoren Standard, Flexi und Family Plus.  

One way and return flights included. Einfach- und Rückflüge sind inkludiert. 

For connecting flights with Ryanair – the Lauda sector only 
will be eligible for travel credit. The Ryanair sector will NOT 
be eligible. 

Bei Verbindungsflügen mit Ryanair ist nur der Lauda-Sektor 
wählbar bei Reisegutschriften. Der Ryanair-Sektor ist NICHT 
wählbar. 

Any passenger mix applies (Adults, teens, children). Infants 
are not counted. 

Jeder Passagier-Mix ist möglich (Erwachsene, Jugendliche, 
Kinder). Kleinkinder werden nicht gezählt. 

Travel credit will be valid for 6 months, from the time it is 
applied. 

Die Reisegutschrift ist gültig für 6 Monate ab dem Zeitpunkt 
der Gutschrift. 

Travel credit can only be redeemed on future Lauda flights. Die Reisegutschrift kann nur bei zukünftigen Lauda-Flügen 
eingelöst werden. 

Travel credit cannot be redeemed on ancillary products. Die Reisegutschrift kann nicht für Nebenprodukte eingelöst 
werden. 

Any bookings made on March 20 for travel on March 20 DO 
NOT APPLY – future travel only.  

Alle Buchungen, die am 20. März für Flüge am 20. März 
getätigt werden, sind NICHT GÜLTIG – nur für zukünftige 
Flugreisen. 

Maximum Travel credit pay-out is €/£100 or local currency 
equivalent per booking. 

Maximal kann eine Reisegutschrift von €/£100 pro Buchung 
eingelöst werden. 

Bookings made through Groups portal are NOT eligible. Buchungen über das Groups-Portal sind NICHT zulässig. 

Lauda's decision in relation to all approved claims will be 
final and conclusive. 

Lauds Entscheidung in Bezug auf alle genehmigten 
Ansprüche ist endgültig und bindend.  

Lauda reserves the right to amend or discontinue this 
promotion at its sole discretion any time without notice.   

Lauda behält sich das Recht vor, die Promotion zu jedem 
Zeitpunkt ohne Ankündigung zu ändern oder einzustellen. 

The terms and conditions of the “Lauda Flight credit offer” 
are governed by Austrian law and any disputes arising in 
relation to the offer and / or these terms and conditions 
shall be subject to the jurisdiction of Austrian courts  

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Lauda 
Rabattaktion unterliegen dem österreichischen Recht und 
jegliche Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesem 
Angebot und diesen Geschäftsbedingungen  entstehen sind 
Zuständigkeit der österreichischen Gerichte. 

 


