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Anton Goth - Ayuboa Reisen 
 

 

 

 
 

 

Aktion Weiterempfehlungen 2020 
 

Bedingungen: 
 

Zeitraum: 
 

Gültig für Empfehlungen von 01.06.2020 bis 31.12.2020 (jederzeit verlänger- oder verkürzbar) 
 

Wer kann empfehlen? 
 

Jede Person (=Empfehlender), die schon eine Reise bei Ayuboa gebucht hat oder an einer von 

Ayuboa veranstalteten oder vermittelten Reise teilgenommen hat, sowie alle Personen, die 
sich zum Newsletter Ayuboa Inspirationen registriert haben. Dabei muss die Buchung der 

Reise und die Registrierung jeweils vor dem Datum der Empfehlung liegen. 

 

Was ist eine Empfehlung? 
 
Wenn eine der o.g. Personengruppen (=Empfehlende) einer weiteren Person aus dem 

Freundes- oder Bekanntenkreis (=Neukunde) empfiehlt, eine Reise bei Ayuboa zu buchen und 

dieser Neukunde nicht schon zuvor bei Ayuboa Kunde oder Newsletter-Abonnent war. 

 

Wann entsteht ein Anspruch auf eine Empfehlungsprämie? 
 

Wenn der durch den Empfehlenden animierte Neukunde eine Reise bei Ayuboa im 

Aktionszeitraum bucht, die einen Wert von mindestens € 1000 pro Person hat (ausgenommen 

sind Flüge, Bahntickets, Beförderungsleistungen und Zusatzleistungen wie Versicherungen, 
Buchungsgebühren) 

 

Was sind die Empfehlungsprämien? 
 

Der Empfehlende hat die Wahl zwischen 
 

a) einem Wertgutschein von € 50. 

Dieser ist anrechenbar auf eine neu zu buchende Reise in der Zukunft 

(Buchungszeitpunkt spätestens bis 30.06.2021, Buchungswert von mindestens € 1000 
pro Person ohne Flug, Bahn, Beförderungsleistungen sowie ohne Zusatzleistungen wie 

Versicherungen, Buchungsgebühren – diese Leistungen sind nicht rabattfähig) und 

 

b) einem KIVA Micro-Kredit Gutschein im Wert von USD 25 – siehe www.kiva.org 
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Wie ist der Ablauf? 
 

 Zum Zeitpunkt der Reiseanfrage an Ayuboa Reisen hat der Neukunde gegenüber 

Ayuboa zu erwähnen, dass diese Anfrage auf Empfehlung entstanden ist und wer der 
Empfehlende ist. 

 Der Empfehlende erhält dann nach Buchung eine Nachricht von Ayuboa und das 

Angebot, zwischen den Prämien zu wählen. 

 Der Empfehlende erhält die gewählte Prämie von Ayuboa zugesandt. 

 Falls ein Wertgutschein gewählt wurde, ist dieser bei Anfrage eines Reiseangebotes 

Ayuboa durch den Empfehlenden vorzulegen 

 

Gültigkeit: 
 

 Wertgutscheine sind zur Einlösung (Buchungsdatum) bis 30.06.2021 gültig und verfallen 

dann 

 

 Wertgutscheine sind nur gültig, wenn bei Buchung der Reise des Empfehlenden die 
Reise des Neukunden aktiv, d.h. nicht storniert ist und An- und Restzahlung 

entsprechend der Reisebedingungen gezahlt wurden. 

 

 Bei Stornierung, Rückabwicklung, Umbuchung auf geringeren Reisepreis der Reise des 

Neukunden durch den Neukunden oder Absage dieser Reise durch die Anbieter verliert 

der Wertgutschein des Empfehlenden seine Gültigkeit. 
 

 Bei Stornierung der Reise des Empfehlenden wird weder ein neuer Gutschein erstellt 

noch der Gegenwert in bar erstattet. 

 

 Wertgutscheine sind nur auf Buchungen anrechenbar, an der der Empfehlende selbst 

teilnimmt und pro € 1000 Reiseumsatz (ohne die o.g. nicht-rabattfähigen Leistungen) 

ist maximal ein Wertgutschein anrechenbar. 
 

 KIVA Gutscheine gelten entsprechend der Bedingungen von KIVA. Sobald der 

Gutschein an den Empfehlenden ausgehändigt wurde, wendet sich dieser mit 

sämtlichen Anliegen direkt an KIVA und steht in einem direkten Vertragsverhältnis mit 

KIVA, in das Ayuboa Reisen nicht involviert ist. 

 
Diese Aktion ist mit keinen anderen Rabatten, Sonderangeboten oder Aktionen kombinierbar 

oder anrechenbar. Die Aktion kann jederzeit von Ayuboa geändert, eingestellt oder verlängert 

werden. 
 

Für die gebuchten Reisen gelten die Bedingungen der gebuchten Leistungsträger und 

Gutscheine sind nur anrechenbar, falls diese Bedingungen dies nicht untersagen. 


