
 

 Reisebüro Reeg GmbH 

 
 
 
 
 

 Flugbuchung  Fluganfrage  
 
 

 

Angaben zum Reisenden 
 
Kundennummer/ Dienststelle:       (6-stellig) 
Besteller:       
Tel.Nr.       Fax.Nr.:      
Email:       
 
1. Reisender  Frau  Herr 
 
Titel:       Vorname:       Nachname:       
 
2. Reisender:  Frau Herr 
 
Titel:       Vorname:       Nachname:       
 

 
 

 Economy   Business 
 günstigster Sondertarif  Voll-Flexibel-Tarif 

 
Vielfliegernummer (z.B. bei Lufthansa Miles & More):       
 
Sitzplatzwunsch:  Fenster   Gang  
Spezielle Mahlzeit (i.d.R. nur auf Langstrecken):       
 
 Hinflug
Datum Abflugsort Zielort Abflugszeit Ankunftszeit Flugnr. 
                                    
                                    
                                    
 

Datum Abflugsort Zielort Abflugszeit Ankunftszeit Flugnr. 
                                    
                                    
                                    
 

 
Unterlagenzustellung:  
Seit 1. Juni 2008 grundsätzlich nur noch als elektronisches Ticket möglich; Identifizierung mittels 
Ausweis direkt am Checkin-Schalter oder über eine Vielflieger- oder Kreditkarte am Checkin-Automaten. 
 

 
Bemerkungen:       

Bestellformular
 

 

 
 
 

      landbw@reeg.com                       07071-79 79 85                           0711-68 68 927-0 

Rückflug 
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