Nutzungsbedingungen für ein 10-Fahrten-Ticket
1. Das Angebot des 10-Fahrten-Tickets ist sowohl für individuelle Kunden als
auch für Firmen, die Reisen ihrer Mitarbeiter bezahlen, erhältlich.
2. Das 10-Fahrten-Ticket (plus Fahrer) deckt nur die Kosten für die Überfahrt mit
der Fähre ab. Alle anderen Leistungen, wie etwa Kabinen, Waggons, Tiere,
etc. müssen gegen eine zusätzliche Gebühr erworben werden, die sich nach
der auf www.unityline.pl verfügbaren, aktuellen Preisliste richtet.
3. Das 10-Fahrten-Ticket mit Kabinen GRATIS (Fahrzeug+2 Personen+Kabine
GRATIS und Fahrzeug+4 Personen+Kabine GRATIS) deckt nur die Kosten für
die Fährüberfahrt inkl. Kabine GRATIS ab (für 2 oder 4 Personen – je nach
gewählter Option). Alle anderen Leistungen, wie etwa Waggons, Tiere, etc.
müssen gegen eine zusätzliche Gebühr erworben werden, die sich nach der
auf www.unityline.pl verfügbaren, aktuellen Preisliste richtet. Es wird
empfohlen, Fährüberfahrten inkl. Kabine in der Hauptsaison (vor und nach
Ferienzeiten, Juni, Juli, August und September) im Voraus zu buchen.
4. Die 10-Fahrten-Tickets mit Kabinen GRATIS umfassen keine de Lux Kabinen
(2 Personen). Falls Sie eine de Lux Kabine (2 Personen) in Anspruch nehmen
wollen, muss diese im Vollpreis gebucht werden (diese Kabine betreffen keine
zusätzlichen Gebühren) – der aktuelle Preis der Kabine ist auf der Webseite
www.unityline.pl einsehbar.
5. Das 10-Fahrten-Ticket plus Brücke deckt nur die Kosten für die Fährüberfahrt
und das Ticket für die Oresund-Brücke ab. Sonstige Leistungen, wie Kabinen,
Anhänger, Mitnahme von Tieren, etc. sind zusätzlich kostenpflichtig. Die
Preisliste ist auf der Webseite www.unityline.pl einsehbar.
6. Bei 10-Fahrten-Tickets inkl. Kabinen ist die Überfahrt nur möglich, wenn zum
Buchungszeitpunkt eine Kabine der auf dem Ticket angegebenen Kategorie
frei ist. Falls keine Kabine verfügbar ist, kann die Überfahrt nicht auf
Grundlage des Tickets erfolgen.
7. Falls der Passagier trotz fehlender Verfügbarkeit einer Kabine entscheidet,
das Ticket inkl. Kabine zu nutzen, besteht kein Anspruch auf eine
kostenlose Kabine direkt auf der Fähre. Falls direkt auf der Fähre eine
Kabine verfügbar ist, kann diese entsprechend der gültigen Preisliste
hinzugebucht werden. Die Preisliste für Kabinen ist auf der Webseite
unityline.pleinsehbar.
8. Ein durch einen individuellen Kunden gekauftes 10-Fahrten-Ticket kann nur
durch die Person benutzt werden, deren Name auf dem Ticket eingetragen ist.
9. Reservierung und Kauf des Tickets sollten mindestens 24 Arbeitsstunden vor
der geplanten Abfahrt im Unity Line Limited-Büro, einem Unity Line-Reisebüro
oder in einem Reisebüro Unity Line Ltd., bzw. in Reisebüros, die Unity LinePakete anbieten, erfolgen. Die Aushändigung des gekauften / reservierten 10Fahrten-Tickets erfolgt am Tag der ersten Überfahrt am Fährhafen, von dem
aus der Fahrgast die Reise antritt. Es gibt keine Möglichkeit, ein solches
Ticket ohne vorherige Reservierung am Tag der Abreise an irgendeinem
Fährhafen zu erwerben.
10. Mit dem Empfang einer Hauptbuchungsnummer und eines speziellen 10Fahrten-Tickets im Umfang von 10 Gutscheinen, die den Fahrgast zu 10
Überfahrten auf den Fähren MF Polonia und MF Skania innerhalb von 12
Monaten nach der ersten Überfahrt berechtigen, erhält der Kunde eine

Bestätigung. Das Ticket wird dem Fahrgast am Tag der ersten Überfahrt an
dem Fährhafen ausgegeben, von dem aus er die Reise antritt.
11. Ein Gutschein gilt für eine Überfahrt hin.
12. Die weiteren Fahrten im Rahmen des 10-Fahrten-Tickets müssen unbedingt
im Unity Line Limited-Büro, einem Unity Line Ltd. Reisebüro oder in einem
Reisebüro, das Unity Line-Pakete anbietet, angemeldet und spätestens 24
Arbeitsstunden vor der geplanten Reise reserviert werden. Weitere
Überfahrten ohne vorherige Reservierung sind im Rahmen des Tickets
nicht möglich.
13. Wenn eine Buchung für die weiteren Überfahrten vorgenommen wird, ist der
Fahrgast verpflichtet, die Hauptbuchungsnummer anzugeben. Beim Angebot
Fahrzeug+2 Personen+Kabine GRATIS und Fahrzeug+4 Personen+Kabine
GRATIS ist der Passagier bei der Reservierung zusätzlich verpflichtet, die
Vor- und Familiennamen aller mit ihm im Fahrzeug reisenden Passagiere
anzugeben. Änderung der Vornamen und Familiennamen ist am
Abreisetag nicht mehr möglich.
14. Nachdem eine Buchung für eine weitere Kreuzfahrt im Rahmen des 10Fahrten-Tickets vorgenommen wurde, erhält der Fahrgast eine
Buchungsnummer für die weitere Reservierung, die er bei der Abfertigung
vorweisen muss. Auf Wunsch des Fahrgasts besteht die Möglichkeit, eine
Buchungsbestätigung auszudrucken.
15. Wenn gleichzeitig eine Buchung für eine Hin- und Rückfahrt vorgenommen
wird, so wird diese als zwei voneinander unabhängige Reservierungen
gezählt.
16. Der Treibstoffzuschlag wird nur einmal bei Buchung und Kauf des 10-FahrtenTickets erhoben.
17. Jegliche sonstigen Leistungen (wie Kabinen, Anhänger, Tiere usw.) werden im
10-Fahrten-Ticket nicht berücksichtigt. Diese sollen im Unity Line LimitedBüro, einem Unity Line Ltd. Reisebüro oder in einem Reisebüro, das Unity
Line-Pakete anbietet, spätestens 24 Arbeitsstunden vor der geplanten Reise
angemeldet werden.
18. Eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der reservierten Überfahrt im
Rahmen des 10-Fahrten-Tickets ist die Vorlegung des gekauften originellen
Tickets / des originellen Gutscheins an der Kasse des Fähreterminals.
Überfahrt ohne Vorlegung des gekauften originellen Tickets / des
originellen Gutscheins ist nicht möglich. In diesem Fall ist der Fahrgast
verpflichtet, ein neues Ticket zu kaufen und dieses an der Kasse der
Fähreterminals zu bezahlen.
19. Das 10-Fahrten-Ticket unterliegt nach dem Kauf keiner Rückerstattung.
20. Verlorene bzw. beschädigte 10-Fahrten-Tickets werden nicht
zurückerstattet, ebenso werden keine Duplikate erstellt. Falls der
Fahrgast sein 10-Fahrten-Ticket verloren hat, hat er keine Möglichkeit
mehr, die vorher bezahlten und reservierten Überfahrten in Anspruch zu
nehmen. Der Fahrgast erhält ebenfalls keine Rückerstattung für die nicht
genutzten Überfahrten. In diesem Fall ist der Fahrgast verpflichtet, ein
neues Ticket zu reservieren und bezahlen.
21. Es besteht keine Möglichkeit der Verlängerung der Gültigkeit eines 10Fahrten-Tickets. Fahrgast, der im Laufe von 12 Monaten ab der ersten
Überfahrt nicht alle Überfahrten im Rahmen des 10-Fahrten-Tickets in

Anspruch genommen hat, hat keinen Anspruch auf die Rückerstattung
der nicht genutzten Überfahrten.
22. Beim Kauf des 10-Fahrten-Tickets erklärt der Fahrgast, dass er die Regeln zur
Beförderung im Meeresverkehr von Passagieren und Gepäck sowie die
Nutzungsbedingungen für ein 10-Fahrten-Ticket gelesen hat und diese
akzeptiert. Die o.g. Regeln zur Beförderung sowie Nutzungsbedingungen für
ein 10-Fahrten-Ticket sind auf der Webseite www.unityline.pl einsehbar.

