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Sonderbedingungen für den Erwerb und die Inanspruchnahme des  
„Citytourpass von NIKI“ 

 

Der Citytourpass ist eine Aktion der NIKI Luftfahrt GmbH, Office Park I, Top B03, 1300 
Vienna Airport (im Folgenden „NIKI“) in Kooperation mit der topbonus Ltd. Mit dem Kauf 
eines Citytourpass werden dem Erwerber 70.000 topbonus Prämienmeilen auf seinem 
topbonus Meilenkonto gutgeschrieben. Diese 70.000 Prämienmeilen können im Aktions-
/Reisezeitraum für vier (4) Oneway-Flüge à 17.500 Prämienmeilen inklusive Steuern & 
Gebühren auf den Aktionsstrecken im Cityshuttlenetz von Niki eingelöst werden. Die 
Aktionsstrecken sind unter www.flyniki.com/citytourpass einsehbar.  
 
1. Zugelassener Personenkreis 
 
Der Citytourpass kann nur von Personen erworben werden, die topbonus Teilnehmer (im 
Folgenden „Kunde“) sind; die Anmeldung ist kurzfristig und kostenlos unter 
https://www.flyniki.com/de-AT/site/yab/registration/registration.php?programName=topbonus  
möglich. 
 
2. Aktionszeitraum 
 
Die Aktion ist zeitlich unterteilt in einen Erwerbszeitraum (Zeit, in der der Citytourpass 
erworben werden kann) und in einen Reisezeitraum (Zeit, in der die Flüge des Citytourpass 
abgeflogen werden können). Der Erwerbszeitraum ist auf die Zeit vom 01.06.2014 bis 
31.07.2014, der Reisezeitraum auf die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.09.2014 begrenzt. Ein 
Kunde darf  innerhalb des Aktionszeitraumes nicht mehr als einen Citytourpass erwerben. 
 
3. Erwerb des Tickets 
 
Der Erwerb des Citytourpass ist ausschließlich online unter www.flyniki.com/citypass  
möglich.  und kann nur unter Angabe einer gültigen topbonus Nummer erfolgen. Mit seiner 
Erklärung, den Citytourpass erwerben zu wollen, gibt der Kunde ein Angebot auf Abschluss 
eines Vertrages ab. Die von dem Kunden im Rahmen der Erklärung angegebenen Daten 
(insbesondere Name, Vorname, Geburtsjahr, topbonusNummer, Email-Adresse und 
Bankdaten für den Bankeinzug) werden Vertragsbestandteil. Diese sind nachträglich nicht 
mehr abänderbar. Die Gutschrift auf das topbonus Meilenkonto erfolgt spätestens 3 
Werktage nach Zahlungseingang, NIKI übermittelt dem Kunden eine Eingangsbestätigung 
nach erfolgter Gutschrift der Prämienmeilen auf dem topbonus Meilenkonto des Kunden. 
 
Der Vertrag kommt wie folgt zustande: Der Kunde übermittelt das Formular, welches als 
PDF-Datei auf der Website www.flyniki.com/citytourpass downloadbar ist, per E-Mail an 
aktion@flyniki.com. Der Kunde erhält nach Eintreffen des Formulars eine 
Empfangsbestätigung. Die Empfangsbestätigung stellt noch keine verbindliche 
Annahmeerklärung dar.  Nach Überprüfung der angegebenen Daten und erfolgreichem 
Zahlungseingang werden dem Kunden die Meilen gutgeschrieben und er erhält eine 
Eingangsbestätigung, mit welcher der Vertrag gültig wird.  
 
Mit Aktivierung des Citytourpass ist der Kunde für das Buchen der Flüge auf den 
Aktionsstrecken im Internet unter http://www.flyniki.com/de-AT/site/tb/redeem/index.php zu 
diesen Bedingungen freigeschaltet.  
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4. Zahlung 
 
Der Citytourpass (4 Oneway-Flüge/70.000 Prämienmeilen) kostet 349 € inkl. etwaig 
anfallender Steuern, Gebühren und Kerosinzuschläge etc. Die Zahlung ist nur mittels 
Bankeinzug möglich. Die entsprechenden zahlungsrelevanten Informationen müssen mittels 
Formular auf www.flyniki.com/citytourpass angeführt werden.  
 
5. Einlösen des Citytourpass  
 
5.1 Der mit der Eingangsbestätigung erhaltene Citytourpass ermöglicht dem Kunden die 
Luftbeförderung zu 4 Oneway-Destinationen in einem von Nikidefinierten Streckennetz 
(„Aktionsstrecken“). Der Citytourpass ist auf dem Meilenkonto des Kunden als 
Prämienmeilengutschrift ersichtlich und kann in Form von  4 topbonus Freiflügen über diese 
Seite eingelöst werden. Die Aktionsstrecken können jederzeit unter 
www.flyniki.com/citytourpass eingesehen werden. Eine Weiterveräußerung, Versteigerung 
oder anderweitige Übertragung des Tickets oder des Citytourpass ist ausgeschlossen.  
 
5.2 Für die Buchung von Citytourpass-Flügen ist die Angabe Ihrer Zahlungsdaten 
erforderlich, um die Inanspruchnahme zusätzlicher Services (Sitzplatzreservierung, 
Gourmetessen, etc.) in den folgenden Buchungsschritten zu ermöglichen. 
 
5.3 Die einzelnen Flüge können nur online unter http://www.flyniki.com/de-
AT/site/tb/redeem/index.php und bis zu 2 Stunden vor Abflug, vorbehaltlich Verfügbarkeit, 
gebucht werden. Der Kunde erhält über die einzelnen Buchungen jeweils eine 
Buchungsbestätigung via Email an die angegebene E-Mailadresse (Etix), die am Check-In 
vorzulegen sind. Der Check-In ist am personalen Check In-Schalter der airberlin am 
Flughafen möglich oder aber durch den Web-Check-In auf airberlin.com. 
 
5.4 Die Möglichkeit der Buchung steht unter dem Vorbehalt der kontingentierten 
Verfügbarkeit. Für die Citytourpass-Flüge werden keine topbonus Meilen gutgeschrieben. 
 
5.5 Die Stornierung bereits gebuchter Flüge sowie Umbuchungen und Namensänderungen 
sind ausgeschlossen. Der Citytourpass kann nur für Flüge auf den Aktionsstrecken und im 
vorgegebenen Reisezeitraum in Anspruch genommen werden, anderenfalls verfällt dieser. 
Eine Rückerstattung des Citytourpass oder einzelner nicht fristgerecht eingelöster Flüge, 
sowie Barauszahlungen sind ausgeschlossen. Gleichwohl werden in allen Fällen gewöhnlich 
ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen 
berücksichtigt. Die Meilen können jedoch nach Ablauf des Aktionszeitraums als normale 
topbonus Meilen zu den regulären Konditionen bis zu drei Jahre nach Gutschriftzeitpunkt 
eingelöst werden.  
 
6. Sonstiges 
 
Ergänzend finden auf die Buchungen die AGB/ABB der NIKI, einsehbar unter 
http://www.flyniki.com/de-AT/site/landingpages/terms_and_conditions.php, sowie die 
topbonus Teilnahmebedingungen, einsehbar unter 
http://www.flyniki.com/site/landingpages/tbregulations.php?LANG=deu Anwendung. 
 

 

Stand 27.06.2014 


