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Mit Hochgeschwindigkeit
Speed
up with
5W-Rail&Shuttle
durch
das GDS!
in the GDS!
5W – Ihr Code für internationale
Bahn- & Shuttle-Verbindungen
5W – your code for international
rail & shuttle connections.

5W-Rail&Shuttle bietet Bahn- & Shuttle-Verbindungen in derselben GDS-Maske
an wie Flüge. Tickets hierfür stellen Sie einfach auf einem HR-169 Dokument aus.
5W-Rail&Shuttle provides connections of train & shuttle companies
in the GDS airline display.
To issue these services simply use HR-169 documents in all markets.

Wiegood
profitieren
Sie von
10
reasons
5W-Rail&Shuttle?
to
use e-direct –
the HR Booking Portal
Verfügbarkeit von internationalen Bahn- & Shuttle-Verbindungen

Nutzung des gewohnten GDS-Reservierungs- und Ticketingprozess –
		 genauso wie für Fluggesellschaften
1. exclusive low cost carrier offers
Alle Buchungen sind GDS-Buchungen und werden entsprechend
2. exclusive web fares of network carriers
		 gehandhabt; z.B. werden Ihre Daten automatisch in Ihr Mid- und Backoffice-			
3. one standard booking, payment & settlement process for all
		 System übertragen
		 low cost carriers and web offers
4. profit
generating
feemark-up-management
Vorteile
aller Hahn
Airand
Dienstleistungen
automatisch inklusive
5. free insolvency insurance even for low cost carriers
6. no more credit card rejections
Um
5W-Rail&Shuttle
Tickets
folgen Sie bitte
7. midand back office data for
all salesauszustellen,
and payment transactions
8. onegewohnten
payment account
- no multiple
deposits
dem
GDS
Ticketingprozess:
9. 100% customer data sovereignty
Wählen Sie die Bahn- & Shuttle-Verbindungen in der GDS-Maske aus und
10. customised ancillary services
führen Sie die Buchung durch.
Führen Sie das automatische Pricing durch und stellen Sie das Ticket auf
To access e-direct® – the HR Booking Portal and all exclusive offers,
HR-169 in Ihrem GDS (Sabre oder Amadeus) aus.
joinGehen
our worldwide
network of HR Ticketing
Simply
register on des
Sie auf checkin.hahnair.com
undCentres.
geben Sie
den Nachnamen
www.hahnair.com
your agency
free of charge.
Reisenden sowieand
denrequest
Buchungscode
(PNR)upgrade
ein.
Sie können nun die Bordkarte als PDF herunterladen und auf Wunsch eine 		
Kopie per E-Mail erhalten.
Das PDF Dokument gilt als Ticket und wird für die Fahrt benötigt.

Besuchen Sie das 5W-Rail&Shuttle Profil auf
www.hahnair.com
um mehr über weitere Vorteile und alle
Local
contact Malaysia
Phone:
+603-21488033
E-mail: hahnair@global-alliance.com.my
Partner
zu erfahren.
Head Office
Hahn
HahnAir
AirLines
LinesGmbH,
GmbHGermany Phone: +49-6103-7331-200
E-mail:
service@hahnair.comE-Mail:
www.hahnair.com
Tel.: +49-6103-7331-200
service@hahnair.com www.hahnair.com

