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INSIDERtravel

Meilen sammeln und mehr Service genießen...

Mehr Komfort auf Flugreisen ohne viel dazu zu zahlen? Als Statuskunde 
einer Airline kein Problem. Der Reise-Experte Alexander Koenig gibt Tipps 
zur Erreichung des beliebten Vielfliegerstatus bei Lufthansa. 

Alexander Koenig

Gedrängel, enormer Geräuschpegel, keine 
Sitzmöglichkeiten und lange Menschen-
schlangen vor den Schaltern und am Gate 
– so oder so ähnlich sehen die Erfahrungen 
eines Großteils der Reisenden aus, die gera-
de ihren Sommerurlaub mit dem Flugzeug 
angetreten haben. Dabei denken viele, dass 
komfortabler Service am Boden nur denje-

nigen vorbehalten ist, 
die später im Flieger in 
der Business oder First 
Class sitzen und dem-
entsprechend viel Geld 
für ihr Ticket ausgeben. 
Doch das muss nicht so 
sein. Es reicht meist aus, 
Statuskunde einer Air-
line zu sein.

Insbesondere ein Viel-
fliegerstatus bei Luft-

hansa ist sehr populär, auch wenn diesem 
der Ruf vorauseilt, dass er nur sehr kost-
spielig erflogen werden kann. Vor allem der 
Check-in am Business oder First Class Schal-
ter, der Aufenthalt zwischen, vor oder nach 
den Flügen in den jeweiligen Lounges mit 
kostenloser Verpflegung, die Anhebung des 
Freigepäcks und der Vorteil, als erster an Bord 
gehen zu dürfen, machen den Status für viele 
so erstrebenswert – von der prestigeträch-
tigen Plastikkarte im Portemonnaie ganz zu 
schweigen. 

Doch der Statuserwerb muss nicht zwangs-
läufig teuer sein, denn es gibt jede Menge 

Tipps und Tricks, mit denen man die Meilen-
ausbeute auf seinen Flügen erhöhen und die 
Kosten für den Statuserwerb in Grenzen hal-
ten kann. 

Flüge mit Lufthansa
Bei Economy Class Flugbuchungen über 

die Lufthansa-Seite sollte man immer die 
verschiedenen Buchungsoptionen beachten. 
Oft kann man für nur 100 Euro zusätzlich die 
Meilenausbeute dank höherer Buchungs-
klassen verdoppeln. Für Business Class Flü-
ge lohnt es sich oft, den Abflug ins Ausland 
zu verlegen. Ein Flug ab Athen zum selben 
Flugziel kostet beispielsweise trotz höherer 
Meilenausbeute oft bis zu 50 Prozent weni-
ger. Idealerweise bucht man die Buchungs-
klasse Z, da diese 50% mehr Meilen als die 
günstigste Business Class Buchungsklasse 
P bringt. Die Königsstrategie sind Flüge in 
der First Class, mit denen man die dreifache 
Meilenausbeute erzielen kann. Man muss 
nur die richtige Aktion abwarten und auch 
Abflugsorte im Ausland in Betracht ziehen, 
dann kann man z. B. schon für weniger als 
4.000 Euro nach Hawaii fliegen und dabei bis 
zu 60.000 Statusmeilen sammeln.

Flüge mit Austrian und Swiss
Im Lufthansa-Konzern gibt es gute Alter-

nativen zu Flügen mit dem Kranich wie zum 
Beispiel Flüge mit Austrian oder Swiss. Aus-
trian hat eine sehr attraktive neue Business 
Class und bietet zudem oft günstige Specials 
ab Warschau oder Wien an. Und Swiss ist 
insbesondere dank des tollen Flugprodukts 
und sehr gutem Service bei Vielfliegern sehr 

LUFTHANSA STATUS LEICHT GEMACHT 
CLEVERE TIPPS VOM KOENIG

   
Fo

to
s: 

Fi
rs

t 
C

la
ss

 &
 M

o
re

, L
u

ft
h

an
sa

, S
in

g
ap

o
re

 A
ir

lin
es

beliebt. Dauerhaft „günstige“ Tarife bietet die 
Airline bei einem Abflug in Mailand.

Weitere Star Alliance Partner
Am günstigsten kann man – und das ist 

kurios – Lufthansa Statusmeilen bei anderen 
Star Alliance Partnern sammeln. Hier haben 
sich in der Vergangenheit vor allem Egypt Air 
und Turkish Airlines als sehr effektiv erwiesen. 
Vor allem Turkish Airlines bietet einen hohen 
Grad an Komfort sowie den Zugang zur wohl 
besten Star Alliance Lounge Europas, der CIP 
Lounge. Darüber hinaus ist Istanbul der per-
fekte Ort für einen tollen Stopover. Egypt Air 
ist deutlich besser als sein Ruf, insbesondere 
die großzügigen Meilengutschriften und vie-
len Specials machen das Meilensammeln mit 
der Airline so attraktiv. 

Die Kunst ist nun, bei der Vielzahl an Mög-
lichkeiten jeweils den richtigen Tarif mit der 
höchsten Meilenausbeute ausfindig zu ma-
chen. Dabei sollten einen die Kosten je 1.000 
Statusmeilen bei der Flugauswahl leiten. 

Im Insider-Bulletin „Lufthansa Status leicht gemacht“ 
beschreibt Alexander Koenig regelmäßig die 
lohnenswertesten Flugroutings und Destinationen, um 
einen sogenannten Mileage Run mit einem tollen Urlaub 
zu verbinden. Mehr Informationen finden sich unter
www.first-class-and-more.de

Lufthansa: Mehr Entertainment 
auf der Mittelstrecke
Lufthansa ändert sein Bordentertainment-Angebot 
auf Mittelstrecken-Flügen. Zur Nutzung verbindet 
der Fluggast den eigenen Laptop, das Tablet oder 
Smartphone per WLAN mit dem Infotainment-
Server an Bord. Im kommenden Jahr stattet die 
Fluggesellschaft 20 Airbus A321 mit der neuen 
Inflight-Entertainment-Lösung Board-Connect aus. 
Es soll eine größere Auswahl an Hollywood-Filmen, 
Fernsehserien, Musik, Spielen und Informationen 
zur Verfügung stehen. Typische Ziele im Lufthansa-
Streckennetz für das neue Angebot sind die GUS-
Staaten,  der Nahe Osten und Nordafrika. 
Infos: www.lufthansa.com

Singapore Airlines verbessert Sitze
Singapore Airlines hat ihre Kabinen erneuert und 
bietet mehr Bordunterhaltung. Passagiere können auf 
ausgewählten Flügen zwischen Singapur und London 
in den neuen Kabinen, sowohl in der First Class als 
auch in der Business und Economy Class Platz neh-
men. Mit der Einführung von weiteren Flugzeugen in 
die Flotte der Fluggesellschaft, werden die Sitze und 
das neue KrisWorld Bordunterhaltungsprogramm 
auch auf anderen Strecken verfügbar sein. Die Rü-
ckenlehnen der neuen Business-Class-Sitze lassen sich 
um bis zu 132 Grad verstellen. Die Betten sind 198 cm 
lang. Die Sitze bieten einen 28 cm großen Bildschirm 
mit einer graphischen Benutzeroberfläche, einer Fern-
bedienung und einem Video-Touchscreen.
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Business Class: Neue Sitze im Test
in dieser Ausgabe auf Seite 88


