
Further, together.

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Passagierbetrieb im April 2020

Inlandsflüge:

Internationale Flüge innerhalb Südamerikas:

Internationale Langstreckenflüge:

Roberto Alvo
CEO der LATAM Airlines Group

Unsere Mission ist es,
unsere gemeinsamen Kunden
zum Träumen zu bringen.

heute ist unsere wichtigste Mission auf die Gesundheit unserer gemeinsamen Kunden 
zu achten. In den letzten Wochen hat die Welt ungeahnte Veränderungen erlebt: 
Gebiete in Quarantäne, Grenzschließungen und folglich Flugausfälle in einem Ausmaß, 
die unsere Branche noch nie erlebt hat und die unsere gemeinsamen Kunden und uns 
vor eine schwierige Aufgabe stellt. Wir vereinen daher all unsere Kräfte um Ihnen die 
nötige Hilfe zukommen zu lassen.

Es ist an der Zeit zu Hause zu bleiben und auf uns zu achten. Heute haben wir daher 
eine 95%ige Reduzierung unserer Operationen für April 2020 angekündigt. Diese 
Maßnahme passen wir ständig an die Reisebeschränkungen der jeweiligen Ländern und 
der Nachfrage an.

Wir sind natürlich bemüht vor allem für unsere Passagiere, die Verbindungen 
bestmöglich aufrecht zu halten um notwendige Reisen zu ermöglichen und sorgen 
zudem auch für den Transport lebenswichtiger Güter.

Fluggäste mit annullierten Flügen brauchen keine sofortigen Maßnahmen ergreifen. 
Der Wert des Tickets wird automatisch als Guthaben auf den Namen des 
Passagiers für zukünftige Reisen gutgeschrieben. Alternativ können Fluggäste auch 
ihr Flugdatum kostenlos umbuchen. In beiden Fällen müssen die Reisen vor dem 
31. Dezember 2020 abgeschlossen sein.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen. Bald werden wir wieder fliegen, 
sogar noch weiter. Für weitere Informationen besuchen Sie latamtrade.com und 
latam.com/coronavirus/
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In Brasilien werden wir weiterhin 39 inländische Ziele mit reduzierten 
Frequenzen anfliegen und mit unseren Drehkreuzen in São Paulo (Guarulhos 
und Congonhas), Brasilia und Fortaleza verbinden.

In Chile werden wir 13 unserer 16 inländischen Ziele weiterhin mit begrenzten 
Frequenzen anfliegen. Flüge nach Rapa Nui, Castro und Osorno sind 
vorübergehend ausgesetzt.

In Peru, Argentinien, Kolumbien und Ecuador sind die inländischen Operationen 
weiterhin ausgesetzt.

Wir werden Verbindungen zwischen São Paulo und Miami, beziehungsweise 
nach New York sowie von Santiago nach Miami und Los Angeles in 
reduzierter Frequenz beibehalten.

Wir werden Frequenzen nur begrenzt zwischen Santiago und São Paulo 
anbieten.


