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Einfache Reiseplanung mit interaktiver Covid-19-Karte
Air France und KLM führen „Wohin kann ich fliegen?“-Service ein

Die Reiseplanung während der Covid-19-Pandemie ist nicht einfach: Vorschriften und
-beschränkungen ändern sich ständig und sind von Land zu Land unterschiedlich.
Daher ist es für Reisende wichtiger denn je, von Anfang an mit den aktuellsten
Informationen versorgt zu werden. Aus diesem Grund haben Air France und KLM
Royal Dutch Airlines eine interaktive Karte „Wohin kann ich fliegen?“ eingeführt, auf
der die aktuellen Reisebestimmungen für jedes Land im Streckennetz der beiden
Airlines angezeigt werden. Sie zeigt die Anforderungen auf Grundlage des
Abfluglandes und des Impfstatus der Kunden an, so dass diese ihr nächstes Reiseziel
auf einen Blick auswählen können.
Die Karten sind auf airfrance.de und auf klm.de verfügbar – jeweils mit den Zielländern,
welche die jeweilige Airline ansteuert. Durch Klicken auf den Button „Reisebedingungen
anzeigen“ gelangen die Kunden zu traveldoc.aero, wo sie detaillierte Anforderungen
einschließlich Reisedokumenten, Nationalität und möglichem Transit finden. Das Abflugland
ist standardmäßig das Land, das auf airfrance.com oder klm.com ausgewählt wurde, aber
die Kunden können jedes beliebige auswählen. Über den Button „Flug buchen“ erhalten sie
außerdem Zugriff auf den Buchungsablauf mit vorausgefüllten Informationen zu Abflug- und
Zielort.

Air France und KLM sind bestrebt, ihre Passagiere so sicher wie möglich an ihr Ziel zu
bringen und halten vor, während und nach dem Flug die höchstmöglichen Hygienestandards
ein. Diese Bemühungen wurden mit dem APEX Diamond Award gewürdigt, der Air France
und KLM zu führenden Fluggesellschaften in Sachen Hygiene und Gesundheitssicherheit
macht. Beide Airlines bieten ihren Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Buchung,

Umbuchung oder Stornierung ihrer Reise und haben ihren Fünf-Sterne-APEX-Status auf der
Grundlage von globalen Passagier-Service- und Produktbewertungen beibehalten.
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