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Ihr eSky-Konto: was gibt es und wie kann man davon
pro�tieren?

Mit Kummer um Bequemlichkeit der Anwender haben wir Ihr eSky Konto gescha�en und
verbessern es ständig. Prüfen Sie, auf welche Art und Weise Ihre Buchungen mit dem Konto
verwaltet werden können und warum lohnt es sich, das Konto zu erstellen!

Wo kann ich mich einloggen oder registrieren?

Link zu Ihrem Konto �nden Sie im Menü auf den Internetseiten von eSky oder direkt unter
dieser Adresse.

Wenn Sie ein Konto bereits besitzen, können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem
Passwort einloggen. Das wäre es!

Wenn Sie noch über kein Konto verfügen, können Sie sich registrieren, nachdem Sie Ihre E-
Mail-Adresse angeben. Danach senden wir an Ihre E-Mail die Nachricht mit dem Link, den Sie
nutzen sollten, um das Kennwort festlegen zu können. Nachdem es fertig ist, können Sie das
Konto nutzen. 

Was ist Ihr Konto?

Ihr eSky-Konto ist der Punkt, in dem Sie Ihre Buchungen bequem verwalten können, sowohl
Flug- als auch Hotelbuchungen. Dadurch können Sie auch die Daten hinzufügen und speichern,
die für den Online-Check-in benötigt werden. Außerdem erhalten eingeloggte Nutzer Zugang zu
speziellen Übernachtungsangeboten und können Benachrichtigungen über Preisänderungen
der beobachteten Flüge erhalten. Dies trägt dazu bei, dass die Suche nach billigen
Reisemöglichkeiten noch einfacher ist!

Außerdem können Sie mit dem Konto Flüge und Hotels schneller und bequemer buchen, da Sie
nicht jedes Mal die Daten in den Buchungsformularen ausfüllen müssen. Dies ist besonders
wichtig für Personen, die häu�g reisen

Was können Sie in Ihrem Konto tun?

Welche Optionen sind in dem Konto zu �nden?

1. Erneuter Versand der Buchungsbestätigung an die ausgewählte E-Mail-Adresse.
2. Hinzufügen der für den Online-Check-in erforderlichen Daten - sowohl für Sie als

auch für Ihre Mitreisenden.
3. Änderung des Flugdatums - In Ihrem Konto können Sie eine Anfrage senden, ob das

Flugdatum geändert werden kann.
4. Änderung der Kontaktdaten - E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
5. Übersicht von Flug- und Hotelbuchungen.
6. Informationen zu den erforderlichen Visa (mit der Möglichkeit des Erwerbs) und

zusätzlichen Dokumenten sowie den aktuellen Reiseregeln.
7. Möglichkeit, die Zusatzleistungen zu erwerben, wie:

registriertes Gepäck,
Priority Boarding,
Reiseversicherung,
Autoverleih,
Buchung einer Unterkunft.
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8. Möglichkeit, eigene Preisbenachrichtigungen zu verwalten - Einstellung der
Benachrichtigungen über die besten Flugpreise auf ausgewählten Routen.

Be�nden sich auf Ihrem Konto ebenfalls vorherige Buchungen?

Wenn Sie Ihr eSky-Konto gerade einrichten, können Sie auch die Ansicht von vorherigen
Buchungen bekommen. Sie müssen lediglich das Formular auf dem Bildschirm "Meine
Buchungen" verwenden und die eSky-Bestellungsnummer angeben. Achtung! Um frühere
Buchungen importieren zu können, müssen die Buchungen an dieselbe E-Mail-Adresse
erfolgen, die für die Einrichtung Ihres Kontos verwendet wurde.

Enthielt der Artikel die Informationen, nach denen du gesucht hast?  Ja  |
Nein


