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Stellungnahme Ab in den Urlaub 
Das schreibt uns der Anbieter 
 
Stellungnahme vom 08.01.2015 
 

Servicezeit: Was sind die Gründe für die starken Verzögerungen bei der 
Auszahlung der Gutscheine und wann wird die Auszahlung erfolgen? 

Ab In Den Urlaub: "Gutscheine sind für Ab In Den Urlaub ein wichtiges 
Mittel der Kundenbindung und Kundengewinnung, auf dass wir nicht 
verzichten wollen. Tatsächlich ist die nachträgliche Rückvergütung bei 
der Vermittlung von Pauschalreisen das rechtlich einzig probate Mittel, 
um Kunden in den Genuss eines geldwerten Vorteils kommen zu lassen. 
Die im HGB definierte Preishoheit des Handelsherrn, eben jenen 
Veranstaltern, die mit Ab In Den Urlaub zusammen arbeiten, macht es 
erforderlich, dass Auszahlungen an den Kunden erst nach Reiseantritt 
erfolgen dürfen. (Grundsatzurteil OLG Dresden, juristische Fakten bei 
Bedarf auf Nachfrage). 

Ab In Den Urlaub möchte seine treuen Kunden in ausgewählten Fällen 
sehr bewusst in den Genuss dieser Vorteile kommen lassen. Allerdings 
bitten wir um Verständnis, dass dieser Prozess nicht immer automatisch 
und fehlerfrei ist. Häufige Fehler auf Kundenseite, die zu Komplikationen 
und manueller Nachbearbeitung führen können, sind beispielsweise die 
korrekte Eingabe des Gutschein-Codes und die Übermittlung der 
Bankdaten für die Rücküberweisung. Unser kompetentes Service Center 
ist sehr engagiert und auch routiniert in der Abarbeitung dieser Fälle. 
Unsere Facebook-Fanpage ist dabei für viele Kunden ein wichtiger 
Kommunikationskanal. Den schnellen Antwortzeiten unseres Service-
Teams dort können Sie entnehmen, dass wir in dieser Sache stets dicht 
am Ball sind. Ein Indikator für die hohe Zufriedenheit unserer Kunden 
generell sind die Posts gewiss nicht." 

Servicezeit: Sollte es sich um technische Probleme handeln, wie 
erklären Sie sich diese? 

Ab In Den Urlaub: "Es sind manuelle Abstimmungsprobleme. Allerdings 
optimieren wir stets unsere Prozesse und die damit zusammen 
hängende Technologie. So sind wir guter Dinge, zwischenzeitlich 
entstandene Komplikationen bei der Übermittlung von IBAN-Bankdaten 
besser als in der Vergangenheit bewältigen zu können. Eine weitere 
Herausforderung ist die korrekte Eingabe des Gutscheincodes durch den 
Kunden. Die Zahlen- und Buchstabenkombination ist so gestaltet, dass 
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tatsächlich nur der Gutschein-Inhaber in den Genuß der Rückvergütung 
kommen kann. Dies erfordert aber eben auch eine sorgsame Eingabe." 

Servicezeit: Wieso werden die Gutscheine weiter angeboten, wenn es 
doch technische Probleme gibt? 

Ab In Den Urlaub: "Siehe Oben. Ab In Den Urlaub wird weiter 
ausgewählten Kunden Gutscheine anbieten. Sie können davon 
ausgehen, dass wir monatlich eine bis zu fünfstellige Anzahl von 
Gutscheinen ausgeben. Unter dem Strich führt dies zu hoher 
Kundenzufriedenheit und zur Bindung an unserer Kunden an unser 
Portal. Ab In den Urlaub ist der führende Pauschalreise-Anbieter im 
Internet im Deutschland. Einzelne Komplikationen bei der Gutschein-
Auszahlung sind für uns Ansporn, unsere Prozesse und unseren Service 
in diesem Segment weiter zu optimieren." 
 

 
Stellungnahme vom 26.11.2015 
 
Servicezeit: Wie kommt es dazu, dass zahlreiche Kunden seit Wochen 
und Monaten weiter auf die Auszahlung der Gutscheine warten müssen? 
 
Ab In Den Urlaub: "Die Auszahlung von Gutscheinen beruht auf einem 
komplexen und in weiten Teilen manuellen Prozess. Wir bedauern 
einzelne Verzögerungen. Häufige Gründe für Verzögerungen von 
Gutscheinen liegen in der fehlerhaften Angabe von Bank- oder 
Gutscheindaten und in nicht vorliegenden Kontaktdaten zum Kunden. 
Über diese Daten verfügt in der Pauschaltouristik in aller Regel der 
Veranstalter, nicht aber das Reisebüro." 
 
Servicezeit: Wieso werden trotz zahlreicher Beschwerden von Kunden, 
die vergebens auf die Auszahlung ihrer Gutscheine warten, und 
offensichtlicher Probleme bei der Auszahlung, die Gutscheine weiterhin 
angeboten? 
 
Ab In Den Urlaub: "Unsere Gutscheine erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Sie werden von der überwältigenden Mehrheit unserer Kunden sehr 
geschätzt. Sie sind und bleiben trotz ihrer Komplexität ein probates 
Mittel, um Pauschalreise-Kunden in den Genuss eines geldwerten 
Vorteils kommen zu lassen. Direkte Rabatte sind wegen der 
Preisbindung des Handelsherrn nicht zulässig." 
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Nochmalige Nachfrage der Servicezeit, warum es immer noch zu 
Verzögerungen kommt:  
 
Ab In Den Urlaub (09.12.2015): "Die Gutscheinauszahlung ist und bleibt 
aus Ihnen mehrfach dargelegten Gründen ein manueller Prozess. Eine 
Auszahlung des Gutscheins erfolgt, wenn alle hierfür relevanten Daten 
vorliegen und bearbeitet sind. Ist dies nicht der Fall, sind Verzögerungen 
nicht auszuschließen. Es handelt sich um Einzelfälle, die wir bedauern. 
Was uns erfreut, ist die große Beliebtheit dieses attraktiven Angebots. 
Die damit verbundene Kundenbindung ist der Sinn unserer Gutscheine." 
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