
 

 

Kundenkontaktdaten für Benachrichtigungen bei Flugstörungen 

Einhaltung der IATA-Resolution 830D 

Die SkyTeam-Luftfahrtallianz mit ihren 19 Mitgliedsfluggesellschaften weist Reisebüros und 

Reiseveranstalter dringend darauf hin, in allen Fluggastdatensätzen (PNR) das SSRCTC-Feld für 

Kundenkontaktdaten zu verwenden. Gemäß den Vorgaben der IATA-Resolution 830D muss das 

Format folgende Angaben enthalten: E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer des Kunden sowie ein 

Feld, in dem angegeben werden kann, wenn der Kunde die Bereitstellung dieser Daten ablehnt. 

VORTEILE FÜR REISEBÜROS 

Durch die Übermittlung gültiger Passagier-Kontaktangaben (E-Mail und Mobiltelefonnummer, 

einschließlich der internationalen Ländervorwahl) gemäß den branchenweit verwendeten SSRCTCE- 

& CTCM-Standardformaten können Reisebüros: 

1. Sicherstellen, dass der Kunde zeitnahe und relevante Informationen von der Fluggesellschaft 

erhält 

2. Die Notwendigkeit reduzieren, die PNR-Schlangen zu prüfen, um nach Meldungen über 

Unterbrechungen und Buchungsänderungen zu suchen 

3. Die Notwendigkeit der Suche nach alternativen Flügen für ihre Kunden reduzieren 

4. Zeit und Geld einsparen, während sie den Erwartungen ihrer Kunden gleichzeitig gerecht 

werden 

5. Das Gesamterlebnis, welches das Reisebüro zu bieten hat, verbessern 

 

VORTEILE FÜR DEN KUNDEN 

Die Vorteile werden je nach Fluggesellschaft variieren, abhängig davon welche Serviceleistungen sie 

anbieten. Die Kunden gewinnen folgende mögliche Vorteile: 

1. Live-Flugstatusmeldungen 

2. Aktive Benachrichtigungen im Falle einer Verspätung oder Stornierung 

3. Meldungen betreffend das Gepäck 

4. Automatische Versendung der Umbuchung oder Bordkarte für den nächsten verfügbaren Flug 

5. Reduzierung von Wartezeit, Stress und Unannehmlichkeiten bei Betriebsstörungen 

6. Ein besseres Kundenerlebnis 

Wahlweise kann die bevorzugte Sprache unter Verwendung der Sprachcodes nach ISO-639-1 in der 

Nachricht enthalten sein. Die von Frachtführern gestützten Sprachen können variieren. 

Hinweis: Verwendung von „//” (doppelter Schrägstrich) anstelle von @ (At-Zeichen), Verwendung 

von „..” (doppelter Punkt) anstelle von „_” (Unterstreichung) und Verwendung von „./” (Punkt 

Schrägstrich), wo ein „–“ (Bindestrich) in einer E-Mail-Adresse benötigt wird. 

 

 



 

 

 

 

GDS SSR formate 

AMADEUS SSRCTCE email contact 

SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 
SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM/SP 

SSRCTCM phone number including country 
code/LANGUAGE 

SRCTCM-1234567890/IN 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

SRCTCR-REFUSED 

GALILEO SSRCTCE email contact 
>SI.P1/SSRCTCEYYHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM 

SSRCTCE email including customer's preferred language 
>SI.P1/SSRCTCECXHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/DE 

SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 
>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/12021234567  

>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/49 6987654321/DE 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SI.P3/SSRCTCRYYHK1/REFUSED 

SABRE SSRCTCE email contact 
3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM-1.1 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM/EN-1.1 
SSRCTCM phone number including country code 

/LANGUAGE 
3CTCM/12233444444-1.1 
3CTC/1234455555/DE-1.2 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1 

APOLLO SSRCTCE email contact 
@:3SSRCTCELYYHK1/N1/J.SMITH//YAHOO.COM 

SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

@:3SSRCTCMLHHK1/N1/12021234567 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

@:3SSRCTCRYYHK1/N1/FREE TEXT PASSENGER REFUSED 



 

 

WORLDSPAN SSRCTCE email contact 

3SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM-1.1 
-(dash) is permitted in the email address 
3SSRCTCEYYHK1/J-A.SMITH//YAHOO.COM 

SSRCTCM phone number including country code 
3SSRCTCMLHHK1/12021234567-1.1 

SSRCTCM phone number including country code 
indicating preferred language is German  
3SSRCTCMLHHK1/496987654321/DE-1.1 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3SSRCTCRYYHK1/FREE TEXT NO CONTACT INFORMATION-1.1 

TRAVELSKY SSRCTCE email contact 
>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/P1/S2 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/CN/P1/S2 
SSRCTCM phone number 

>SSR CTCM MU HK1/136111183249/P1/S2 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SSR CTCR MU HK1/REFUSED/P1/S2 

 

 


