
Golf Gruppen Angebot 
2023/2024

Gültigkeit:
 Alle internationalen Flugstrecken ab/bis Antalya: 29.10.2023 - 30.03.2024

Preise pro Person und Strecke: 
Ab 89,99 €  

„Wenn Voraussetzungen für Aktionspreis nicht erfüllt sind, gilt der tagesaktuelle 
Verkaufspreis. 
Es gelten jedoch die Konditionen für das Golfpaket.“

 Aufenthalt max. zwei Wochen! 
 Dieses Angebot kann ausschließlich im RT angewendet werden. 

Gruppengröße & Gepäck 
 Gültig ab acht Personen. 
 Standard-Gepäckstück 20kg und 8 kg Handgepäck pro Person und Strecke im 

Preis enthalten.
 Alle Gruppenteilnehmer müssen auf demselben Hin- und Rückflug gebucht sein.
 Als SunExpress Systemagentur bitten wir Sie Ihre Anfrage direkt über das 

System unter „Neue Gruppenanfrage“ zu senden.
 Sollten Sie keine SunExpress Systemagentur sein, bitten wir Sie Ihre Anfrage per 

E-Mail mit Flugdatum, Flugstrecke, Personenzahl an gruppen@sunexpress.com
zu senden. 

Golfpaket für 30 €     pro Person und Strecke mit folgenden Inklusivleistungen zu   
buchbar:      

 Eine Golftasche bis zu 23 kg 
 Sitzplatzreservierung (Blockseating)
 Gesunder Snack und nicht-alkoholisches Getränk

Konditionen:
 Bei einer Gruppengröße bis zu 39 Personen: bis zwei Monate vor Abflugdatum.

Bei einer Gruppengröße von 40 bis 100 Personen: bis drei Monate vor 
Abflugdatum.

 Spätestens mit Ablauf der Optionsfrist muss eine Anzahlung von 50% des 
Gesamtbetrages durchgeführt werden. Nach Anzahlung bitten wir Sie uns eine 
schriftliche Zahlungsinformation zu übermitteln, da die Optionsbuchung bei 
Nichteingang der Zahlungsinformation automatisch verfällt. Systemagenturen 
müssen die Zahlungsinformationen direkt über das System übersenden. 
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 Die Restzahlung muss bis spätestens 30 Tage vor Abflug durchgeführt werden 
und die Zahlungsinformationen schriftlich übersendet werden. Sollte die 
Information nicht übersendet werden oder der Restbetrag nicht ausgeglichen 
worden sein erlischt die Buchung automatisch und die Anzahlung wird als 
Stornogebühr einbehalten.

 Nach Anzahlung kann bis zu 30 Tage vor Flug die Gruppenpersonenzahl 
einmalig kostenfrei um max. 20% reduziert werden, jeder weitere Passagier wird
voll berechnet.  
Sollte die kostenfreie Stornierung nach Anzahlung genutzt worden sein ist keine 
weitere kostenfreie Stornierung möglich weitere Passagiere werden voll 
berechnet. Eine Personenreduzierung unter 8 Personen ist nicht möglich.      

 Nach Restzahlung kann bis zu 5 Tage vor Abflug die Gruppenpersonenzahl 
einmalig um max. 10 % reduziert werden, jeder weitere Passagier wird voll 
berechnet. Sollte die kostenfreie Stornierung nach Anzahlung genutzt worden 
sein, ist eine kostenfreie Stornierung nach Restzahlung nicht möglich. Eine 
Personenreduzierung unter 8 Personen ist nicht möglich.       

 Mehr als 30 Tage vor Abflug kann die gesamte Gruppe einmalig kostenfrei 
umgebucht werden (Flugdatum und/oder Flugstreckenänderung), sofern die 
Verfügbarkeiten zu den gleichen Konditionen gewährleistet werden können. 

 Bei einer Stornierung der gesamten Gruppe nach Anzahlung wird der 
Anzahlungsbetrag als Stornogebühr berechnet. 

 Bei einer Stornierung der gesamten Gruppe nach Vollzahlung können 
ausschließlich die Steuern rückerstattet werden. 

 Die Option für die Namensmeldung wird Ihnen schriftlich übermittelt. 
Namensänderungen sind kostenfrei bis zu 72 Stunden vor Abflug möglich und 
müssen schriftlich an uns übersendet werden. Bitte beachten Sie, dass unser 
Büro nur an Werktagen besetzt ist und Namensänderung nur in diesen Zeiten 
durchgeführt werden kann.

Kontakt Gruppenanfrage/-buchung/-änderung 
Montag – Freitag 09:00 – 18:00 (türkisch lokale Zeit)
T +49 69 643503-145 
E gruppen@sunexpress.com
Ihre SunExpress Gruppenabteilung


