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Wie Familien ihre Meilen am besten

Das erste Problem ist hierbei, dass die 
meisten Familien zunächst versuchen, 
ihre Meilen für Economy Class Tickets 
einzulösen. Doch was sie nicht beachten, 
ist, dass sie auch bei einem Holzklassen 
Prämienticket die vollen Steuern und Ge-
bühren zahlen müssen. Diese machen bei 
vielen Eco Tickets 50 bis 80% des Flug-
preises aus. D.h. der tatsächliche Wert 
der eingesetzten Meilen ist sehr gering.  
Daher gilt generell die Empfehlung:  
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Meilen sammeln bei Miles & More & Co. ist beliebt und bei vielen 
Familien haben sich beträchtliche Meilenvermögen auf den 
Konten angesammelt. Doch die Ernüchterung kommt dann oft, 
wenn es um den Einsatz der Meilen geht. Denn Prämientickets für 
die ganze Familie sind oft nicht nur schwer zu bekommen, 
sondern häufig auch alles andere als lohnenswert. 
Als Vater zweier Kinder im Alter von ein und zwei Jahren
weiß ich, wovon ich spreche. 

für Flugtickets einlösen
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Meilen idealerweise immer für hochwer-
tige Tickets in Business oder First Class 
einsetzen, doch hier tritt ein zweites Pro-
blem auf: Es gibt relativ wenig Verfüg-
barkeiten für solche Prämientickets. Wer 
alleine fliegt, hat kaum Probleme, auch zu 
zweit ist es mit etwas Flexibilität meist 
unkompliziert. Doch wer mit zwei Kin-
dern, also zu viert fliegt, der findet nur 
in den seltensten Fällen Verfügbarkeiten. 
Und wenn ein Kind noch jünger als zwei 
Jahre ist, also auf dem Schoß sitzt, dann 
findet man zwar einfacher einen Prämi-
ensitz, doch dann gibt es bisweilen eine 
böse Überraschung, wenn es um die zu-
sätzlichen Kosten für das Baby geht. 

Im Folgenden möchte ich zeigen, wie 
man mit dem Thema Verfügbarkeit und 
Kosten für Kinder unter 2 Jahren am bes-
ten umgeht und wie einzelne Airlines die 
Thematik handhaben.

Verfügbarkeiten schaffen

Selbst bei Economy Class Flügen sind 
Verfügbarkeiten für vier Personen keine 
Selbstverständlichkeit, wenn es um Mei-
lentickets geht, in der Business Class hin-
gegen ist es schon fast ein Wunder. Doch 
wenn man die folgenden Punkte beach-
tet, steigert man seine Chancen auf Er-
folg erheblich:

• Reiseziele mit Top-Verfügbarkeiten 
auswählen: Hierzu gehören u.a. Dubai, 
New York und China. 

• Früh oder sehr spät buchen: Die bes-
ten Chancen auf Prämientickets hat man, 
wenn diese erstmals freigegeben werden, 
was bei den meisten Airlines etwa 10 bis 
12 Monate vor Abflug der Fall ist. Auch 
wenige Tage vor Abflug werden je nach 
Buchungslage bisweilen Zusatzkontin-
gente freigeschaltet.  

• Nebensaison als Alternative: Wenn ir-
gendwie möglich, die absoluten Peak-
Zeiten für Prämienflüge vermeiden und 
auf Nebensaison ausweichen.

• Alternative Zielflughäfen: Wer nach 
New York fliegen möchte, hat nicht nur 
mehrere New Yorker Flughäfen zur Aus-

Lesetipp: 

Im First Class & More Blog finden sich täg-

lich Tipps, wie man Meilenprogramme op-

timal ausnutzt.

www.first-class-and-more.de/blog

wahl, sondern kann auch nach Washing-
ton oder Philadelphia fliegen, denn von 
dort ist man mit dem Bus in wenigen Stun-
den im Big Apple.

• Flüge splitten: Keine Ideallösung, aber 
wenn man zu viert fliegt, können jeweils 
ein Kind und Elternteil auf einem Flug 
und die anderen beiden zeitlich leicht ver-
setzt auf einem anderen Flug fliegen

• Serviceklassen kombinieren: Wenn es 
keine vier Business Class Tickets gibt, 
dann vielleicht zwei in Business und zwei 
in Eco und der Fairness halber wird beim 
Rückflug gewechselt

• Nicht aufgeben:  Das Aufspüren von 
Verfügbarkeiten für Familien ist nicht 
einfach, aber wer sich nach den Regeln 
richtet und etwas Ausdauer hat, sollte am 
Ende auch etwas finden

Kosten für Prämientickets 
für Kinder unter 2 Jahren

Sobald ein Kind zwei Jahre alt wird, 
muss es auf einen eigenen Sitz. Dann kos-
tet es meilentechnisch exakt dasselbe wie 
die Erwachsenen. Wenn das Kind jedoch 
noch unter zwei Jahre alt ist, gelten andere 
Regelungen. Dabei sollte man damit rech-
nen, dass die meisten Mitarbeiter im Call 
Center der Airline sich dabei nicht aus-
kennen. Als Beispiele nehmen wir Luft-
hansa, Air Berlin und British Airways. 

• Lufthansa – Generell werden bei Kin-
dern unter zweu Jahren keine zusätzlichen 
Meilen verrechnet. Es fallen nur antei-
lige Steuern und Gebühren an. Was an-
teilig bedeutet, ist hierbei jedoch unklar. 
Ein hoher Betrag scheint es nicht zu sein. 
Bei einem Dubai First Class Flug gab es 
gar keinen Aufpreis und auch für weitere 
nachgefragte Business Class Flüge (New 
York, Bangkok, Peking) schien dieser, 
wenn existent, minimal zu sein.  

• Air Berlin – Wenn man einen airberlin 
Flug bucht, dann kann ein Kind unter zwei 
Jahren für 15%  des günstigsten umbuch-
baren (!) Eco oder Business Class Ticket-
preises mitgenommen werden. Meilen 

fallen nicht an. Auf der Kurzstrecke in 
Eco sind es oft um die 30 Euro, auf der 
Langstrecke in Business Class leicht auch 
300 bis 600 Euro. Noch unvorteilhafter 
wird es, wenn man Prämienflüge bei Part-
nerairlines (oneworld und Etihad Part-
ners) mit Air Berlin Meilen bucht. Dann 
kann man gar kein Kind unter zwei Jah-
ren dazu buchen, es sei denn man bucht 
ein ganz normales zusätzliches reguläres 
Ticket dazu. D.h. man zahlt einen vollen 
Platz dafür, dass das Kind auf dem Schoss 
sitzt. Kinderfreundliche Regelungen se-
hen anders aus.

• British Airways – Hier gibt es zwei Op-
tionen. Entweder man zahlt ganz normal 
den Infant Tarif für das Baby, welcher z. B. 
Return von Deutschland an die US West-
küste bei etwa 600 Euro in Business Class 
liegt oder aber man zahlt 10% der Meilen 
(Avios genannt) eines Erwachsenen plus 
einen undefinierbaren Betrag an Steuern 
und Gebühren eines Erwachsenen, meist 
in der Größenordnung von 100 bis 180 
Euro für einen Langstrecken-Return.

Auch bei vielen anderen Airlines sind 
Zahlungen von etwa 10% des regulären 
Preises bei Prämientickets für Kleinkin-
der üblich. In Summe bietet Lufthansa 
jedoch die beste Regelung.

Fazit: Prämienmeilenbuchungen für Fa-
milien können sich lohnen, wenn man 
einige Regeln beachtet. Hochwertige Ti-
ckets buchen, Verfügbarkeiten durch Fle-
xibilität bei einigen Buchungsparametern 
schaffen und sich am Ende für ein Viel-
fliegerprogramm mit kinderfreundlichen 
Prämienflugregelungen entscheiden. 

Text: Alexander Koenig


