
REISENEWS

KnrNr Lusr aur Srrrr, Scnrnn uNo
Klnenn? Mit iDiary konnen Sie blitz-
schnell und komfortabel ein Reise-Journal

erstellen: Man fotografiert die Aussicht,
notiert Impressionen, kopiert den Wetterbericht, nimmt
den Gesang der Vogel auf und ergdnzt alles durch
GPS-Daten des Standorts - so sammelt man Tag fur Tag

Material fur den eigenen Reisebericht. Wozu? Um
Freunde zu beeindrucken, Communities zu bestiicken
oder einfach als Erinnerung. Preis: 5,49 €

aul www.continental.com ein Ticket gekauft. Doch am
Flughafen hieB es, man konne sie nicht mitnehmen - es

fehle das ESTA. Nur mit der 14 Dollarteuren Erlaub-
nis, die vorab online beantragt wird, dar{ man in die USA
{liegen, wo die Behorden iiber die Einreise entscheiden.
Das wusste unsere Leserin nicht. Und {ragt: Durfte mir die
Airline ohne meinen Nachweis der ESTA r.iberhaupt ein
Ticket verkaufen? ,,t1", sagt Reiserechtler Ernst Fiihrich,
,,DIE AIRLINE HATTE ENTSPRECHENDE INFOS AUF DER

WEBsTTE, DAs RErcHT.' Unsere Leserin hatte Gliick, im
lnternet-Caf6 des Flugha{ens wurde das ESTA erteilt.

Ancrn rM u RLAU B? I B"r"h*"r"n Sie sich:

EfledigtU www'seo-sai son'de /beschwerde

Handy:hgcbr-rch
iDiary sammelt Notizen, Fotos, Tone etc. 56%

Was vom n icht a ngetretenen
Flug ubrig bleibt? Wenig

Das Ticket wa r gu nstig, doch Sie hatten

keine Zeit zu f liegen? Kann passieren.

Wenigstens haben Sie Anspruch auf Er-

stattu ng der Steuern u nd Gebu h ren.

Doch Stiftung Warentest berichtet, dass

es die Fluggesellschaften den Kunden

schwer machen, ihrCeld zu bekommen
Germanwings verlangt, dass man ein
neunseitiges Formular aus{ullt und eine
Bea rbeitu ngsgebuh r von 25 Eu ro za hlt,

So uberrascht es nicht, dass die 15 Flug
gesel I schaiten i m Test d u rchsch n ittl-
ich nu r 56 Prozent der Kosten erstaiten.

PREISE YERGTEICHEN kann man bei vielen Online-Reiseburos,
Routerank aber ist die erste Website, die Preis, Fah rzeit u nd CO,-Aus
stoB furVerkehrsmittel nennt. So erfahren wir, dass die schnellste
Fahrtvon Augsburg nach Berlin Pkw, Flugzeug und Bus kombiniert,
knapp funf Stunden dauert, '1 28 Kilogramm CO" erzeugt und
135,64 Euro kostet. Mit dem eigenen Auto reist man 50 Minuten lan

ger, abergunstiger, mitder Bahn 60 Minuten langer und sauberer,

SC H I F F E F I N D E N ist nicht nur ei n Verg nrigen {u r Freizeitkapitane,
Viele Kreuzfa h rtpassag iere si nd neug ierig, wo,, i h r Sch iff " zu rzeit fa hrl

S ie fi nden es bei Vesseltracker: Ma n g i bt den Na men ein u nd erha lt

a uf einer Ka rte a ngezeigt, dass d ie ,,Colu m bus" vor den Seychellen

kreuzt. Und da ist sie wieder, die Sehnsucht nach der Ferne,

Reiscll Sie grtin
VonAnachBmit
Routera n k checkt

wenig Kohlendioxid
den AusstoB

18 cEo sArsoN I r r.zoro


