
............................................... 
Abs. Name, Vorname 

............................................... 
Straße 

............................................... 
PLZ, Ort 

 
 
............................................... 
Fluggesellschaft 

............................................... 
Straße 

...............................................      Datum ………………. 
PLZ, Ort 

 
 
 

Anmeldung von Ansprüchen gem. Verordnung (EG) Nr. 261/2004 
Flug-Nr.:   __________________________ 
Buchungs-Nr.:  __________________________ 
Abflughafen: __________________________ 
Zielflughafen:  __________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am ………………. buchte ich bei Ihrer Gesellschaft einen Flug mit vorbezeichneten 
Flugdaten. Der gebuchte Flug 
 

O wurde annulliert. 
 

O hatte mehr als 3 Stunden Verspätung. 
 
Aus diesem Grunde stehen mir nachfolgende Ansprüche gem. Verordnung (EG) Nr. 
261/2004 zu: 
 
Ausgleichsanspruch gem. Art. 7 I a in Höhe von 250 €    ………….€ 
(Flüge mit Entfernung von weniger als 1.500 km) 
 
Ausgleichsanspruch gem. Art. 7 I b in Höhe von 400 €    ………….€ 
(Flüge innerhalb EU oder mit einer Entfernung von 1.500 bis 3.500 km) 
 
Ausgleichsanspruch gem. Art. 7 I c in Höhe von 600 €    ………….€ 
(Flüge außerhalb der EU und über mehr als 3.500 km) 
 
Erstattung der Flugscheinkosten gem. Art. 8 I a     ………….€ 
(spätere Beförderung wurde durch die Fluggesellschaft nicht durchgeführt) 
 
Kosten für Betreuungsleistungen gem. Art. 9     ………….€ 
(Kosten für Essen, Hotel, Beförderung zum Hotel, Telefon, etc. wurden durch die 
Fluggesellschaft nicht übernommen) 
 
Gesamtbetrag         ____________€ 
 
 
 
 

Sender. Name, First Name 

Street

ZIP Code, City , Country

Airline 

Street

ZIP Code, City  

Registration of claims according to Regulation (EC) No. 261/2004

Flight number:
Booking number:
Departure airport:  __________________________ 
Destination airport:

Dear Ladies and Gentlemen,

On      I booked a flight with your company with the aforementioned
flight details. The booked flight: 

has been canceled.

was more than 3 hours late.

For this reason, I have the following claims in accordance with Regulation (EC) No.
261/2004 to:

Compensation claim according to Art. 7 I a in the amount of           250 €           
(Flights less than 1,500 km away)

Compensation claim according to Art. 7 I b in the amount of           400 €          
(Flights within the EU or with a distance of 1,500 to 3,500 km)

           600 €          Compensation claim according to Art. 7 I c in the amount of
(Flights outside the EU and over more than 3,500 km)

Reimbursement of ticket costs in accordance with Article 8 I a
(The airline did not carry out later transport)

Costs for care services according to Art. 9
(Costs for food, hotel, transport to the hotel, telephone, etc. were not covered by the airline)

Total amount

.....................................................             Date:
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Eine rechtzeitige Unterrichtung im Sinne von Art. 5 I c von der Annullierung / 
Verspätung fand nicht statt. Auch lagen keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne 
von Art. 5 III vor. 
 
Ich darf Sie daher auffordern, den Betrag in Höhe von …………. € binnen einer Frist von 
2 Wochen bis spätestens 
 

………………….…………. 

 
auf mein Bankkonto  
 
Kontoinhaber  …………………………………………… 
IBAN:    …………………………………………… 
BIC:    …………………………………………… 
zur Anweisung zu bringen. 
 
Sollte der Betrag nicht binnen gesetzter Frist eingegangen sein, behalte ich mir die 
gerichtliche Geltendmachung vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
…………………………………………… 
Unterschrift 

A timely notification in the sense of Art. 5 I c of the cancellation / delay did not take place.
There were also no exceptional circumstances within the meaning of Art. 5 III.

I can therefore ask you to pay the following amount of within a period
of 2 weeks at the latest:

to my bank account

Account owner:
IBAN:   
BIC:     

If the amount has not been received within the set deadline, I reserve the right
to enforce it in court.

Kind regards

Signature

Receive more information at: https://flightradar.flights
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