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Unzufriedene Kunden bekommen smiles
16.6.2004 / 20:22 Uhr Autor dieses Beitrags: mina.ziemer

Bexx air Geschäftsführer Dirk Wiesemann beantwortet Kundenforderungen mit smiles

Billig Fliegen ist in. Seit wann ist jedoch billiger Umgang mit Kunden angesagt? Uns ist folgende Geschichte passiert:
Ich habe für mich und für meinen 10-monatigen Sohn Flüge bei der Fluggesellschaft bexx air gekauft. Durch Zufall
habe ich erfahren, dass die von mir gekaufte Flugstrecke von bexx air nicht mehr geflogen wird. Die Betonung liegt
auf Zufall, von bexx air habe ich bis heute keine Nachricht über diese unwesentliche Änderung erhalten. Nach einer
telefonischen Anfrage wurde ich informiert, dass wir mit einem Bus zu einem 180 km entfernten Flughafen transpor-
tiert werden. Die freundliche Mitarbeiterin am Telefon konnte meine Unzufriedenheit nicht verstehen und empfand sie
als Rumzickerei. Auf Anschlussflüge wird keine Rücksicht genommen. Außerdem wurde mir mitgeteilt, dass ich
meinen Sohn im Bus auf dem Schoss zu halten habe, Sicherheitskindersitze haben die Busse nicht. Davon rät die
Polizei zwar dringend ab, aber ... genug Rumzickerei.
Ich habe meine Forderung um Zurücküberweisung der Flugpreise an den Geschäftsführer von bexx air Dirk Wiese-
mann schriftlich formuliert, worauf er mit einem Smile und einzig und allein mit dem Hinweis: Lassen Sie sich den
Paragrafen am besten von einem Anwalt erklären, geantwortet hat. Keine Anrede, keine Mit freundlichen Grüßen,
schließlich müssen Billig-Fluggesellschaften überall sparen.

RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
27.7.2004 / 10:54 Uhr Autor dieses Beitrags: redaktion_henning

Guten Tag Frau Ziemer,
vielen Dank für Ihren Beitrag im Discountflieger-Forum! Neben der Betreuung des Billigflieger-Preisvergleichs
www.discountflieger.de geben wir seit mehr als 15 Jahren das Reise-Test-Info-Magazin Clever reisen! heraus. In der
aktuellen Ausgabe 3/2004, seit 14.07.2004 am Kiosk erhältlich, weisen wir im Artikel - Neue Billigziele der Discount-
Airlines - u.a. auch auf die von Ihnen beschriebene Methode der jungen Low-Cost-Airline bexx air hin, um Kunden
an Bord zu locken. Wer bei bexx air z.B. einen Flug von Bonn, Düsseldorf, Köln oder Münster nach Sofia buchen
möchte, erhält in Wirklichkeit nur einen Flug ab dem Flughafen Niederrhein! Plus ein von Ihnen erwähntes Ticket für
einen Buszubringer! Genauso verhält es sich mit vermeintlich gebuchten Flügen von Frankfurt und Stuttgart, die in
Wirklichkeit vom Airport Zweibrücken aus starten. Eine sehr kundenunfreundliche Praxis!

RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
7.9.2004 / 11:19 Uhr Autor dieses Beitrags: united

Wir haben genau die gleichen Erfahrungen gemacht, allerdings mit noch einigen negativen ‘Nachschlägen’. Wir sind
auch als Familie geflogen vom 13.08. bis 27.08. kamen also auch in den Genuß von Zeitverschiebungen etc. Offen-
sichtlich versucht hier jemand die schnelle Mark zu machen auf Kosten der Kunden. Schade um das schöne Reise-
land Bulgarien. Wir werden in jedem Falle nun die Verbraucherzentralen einschalten und das empfehlen wir jedem der
das Gleiche erlebt hat. Insbesondere der absolut mangelhafte Zustand der Flieger ist erschreckend. Bei Ansicht der
Reifen der ca. 30 jahre alten Tupolev fängt man an zu beten. Und wenn man sich die Absturzstatistik ansieht wird
einem übel:
In Fachkreisen gilt das Flugzeug als unsicher. Bei einem Absturz im Dezember 1995 kamen im Fernen Osten Russlands
alle 97 Insassen einer Tu-154 ums Leben. Im Januar 1994 starben bei einem Absturz in Sibirien 125 Menschen, im Juni
desselben Jahres stürzte in China eine Tu-154 ab, keiner der 160 Insassen überlebte. 141 Menschen starben bei einem
Absturz einer Tu-154 im August 1996 auf Spitzbergen.

Am 13. September 1997 stürzte eine Tupolev-154 der Bundesluftwaffe vor der südafrikanischen Küste ab, wobei alle
24 Insassen starben. Im August 1998 verunglückte beim Start in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito eine Tu-154,
dabei starben 79 Menschen. Zuletzt stürzte Anfang Juli dieses Jahres eine Tu-154 in Sibirien ab, 145 Menschen
kamen ums Leben.

Selbst Insider in Bulgarien raten davon ab diese Maschinen zu benutzen. So bleibt unser Schluss nur ‘no Bexx mehr’!
Diese ‘Fluggesellschaft’braucht man sich sicher nicht merken. Sie wird verschwinden wie viele andere schlechte
Geschichten!



Bexx Air ist Platt!
16.9.2004 / 15:17 Uhr Autor dieses Beitrags: united

Und so schnell kann es gehen. Bexx Air fliegt nicht mehr. Da hat Herr Wiesemann wohl die Rechnung ohne den Wirt
gemacht. Auf der Webseite Http://www.bexx-air.com verbreitet er unterdessen Schaermärchen über Bulgarien und
schreckt nicht zurück nun das land schlecht zu machen.
Fakt ist: Ein Anruf bei Hemus Air und Sie haben die Antwort: Herr Wiesemann hat das Flugzeug nicht bezahlt und
deshalb fliegen Sie auch nicht mehr für Ihn!
Kommentar überflüssig!

RE: Bexx Air ist Platt!
17.9.2004 / 15:56 Uhr Autor dieses Beitrags: Josel

Naja. Es wird halt viel geredet jetzt, die Wahrheit rauszufinden dauert bestimmt noch ein Weilchen. Ich weiß nur, daß
ich im März mit einer Hemus Maschine (auch eine angeblich so unsichere TU) mit Hemus aber über Bulgaria Air nach
Sofia geflogen bin. Allerdings für wesentlich mehr Geld als mit Bexx. Über das Handling bei Bexx konnte ich mich
nicht beklagen, da ich leidgeprüfter KLM Flieger bin.

Ich find’s ärgerlich, daß nun für die gleiche Leistung wieder das sechsfache bezahlt werden muß.

RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
8.10.2004 / 17:11 Uhr Autor dieses Beitrags: Barros

Hallo Herr Hellmuth,

ich bin auch durch die Fa. BexxAir in Bulgarien ohne jeder Information stehen geblieben. Jetzt suche icg nach
weiteren Betroffenen um gemeisam gegen BexxAir vorzugehen. Ich bin davon überzeugt, dass eine gemneinsame
Klage mehr Chance auf erfolg hätte. Gruß,
Jose Eduardoi

RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
9.10.2004 / 23:50 Uhr Autor dieses Beitrags: john

Auch ich und meine freund , beide Hollander, hatten gerne mit Bexx geflogen nach Bulgarien. Auf die site lasen wir
das das alle fluge kein durchgang mehr haben konnen. Excuziere mein slechten Deutsche sprache. Versuche ich es
auch in Engels.
Our flight had been cancelled. We were under the impression that Herr Wieseman had not been able to mail us
personally, after the economic police had shut down his bulgarian offuce. But after reading yours and several other
comments, we are not so sure. The promised claim can no longer be made, the tone of the site has changed into a -
sorry, we can no longer be of any help-attitude. Point is, we booked a to-Bulgaria-and-back flite which we had to
postpone a week, and for we which we had to pay 300 euro again, this time with a reliable dutch company. The whole
thing costs us 2x2 days, and the loss of our money. Thanx a lot, herr Wiesemann. If nothing happens from the Bexxair
party, i will gladly volunteer to help you put the manager of Bexxair on trial, greetz, John.



RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
23.8.2004 / 22:30 Uhr Autor dieses Beitrags: Angst vor Dirk Wiesemann.

Ich habe weiter ein Bericht über Bexx air. Ich werde gleich diesen Brief an Dirk Wiesemann schicken. Entschuldige
mein Deutsch, ich bin eigentlich Kanadier. Wenn er mir Geld oder Karten gibt (!) dann werde ich in diesem Forum
mich entschuldigen und freundlich geben. Am 20.8 war ich am Sofia Flughafen und habe am Telefon rausgekriegt daß
der Flug um 4 Uhr morgens, nicht Nachmittags abgeflogen ist. Wir waren wütend und haben die Firma mühselig mit
Taxi gefunden. Schliesslich kam der Geschäftsführer und hat uns VÖLLIG ignoriert und verspottet, er hat etwas
erwähnt daß Polizei kommt aber wir mußten gehen um unseren schnell-gekauften Flug nicht zu verlieren...Obwohl
Austrian airlines 3 Mal teurer war es war jeden Pfennig wert...

Also dann:

Sehr geehrter Herr Wiesemann, 22.8.04

mit Bedauern habe ich 467 EURO in eurer Fluggesellschaft investiert. Ich war seit Jahren nie so fertig, wie ich am 20.8
war. Es scheint ihnen völlig egal, ob ihre Kunden zufrieden sind oder nicht. Deshalb waren wir so verzweifelt, und
teils aggressiv, ohne jemanden zu bedrohen oder Gegenstände zu berühren.

Nochmal zur Geschichte: Erstmal habe ich nicht nur wegen des günstigen Preises gefreut, sondern wegen der
Tatsache, dass in Sofia eine Firma mich persönlich ansprechen könnte. Ich bin seit geräumer Zeit ein Bulgarien
Freund. Also habe ich 4 Tickets gebucht, für meine Frau, Schwester, und Schwager. Wir waren alle auf Flitterwoche.
Eine Bestätigung kam per email. Es stand darauf, man muß in Sofia anrufen. Wieso man nicht eine Karbonkopie der
Abflugszeites an alle Fluggäste per email schicken könnte, auch 2 Tage vorher, ist mir völlig ratlos. Das nimmt sehr
wenig Zeit in Anspruch. Ich habe ihre Hotline angerufen, da ihre 2 Mitarbeiterinnen nicht emails antworten, nur
Werbung schicken. Wieso allerdings locken Sie mit ihren email adresse, ohne zu schreiben das emails nicht persön-
lich beantwortet werden? Ungefähr am 23.7, habe ich angerufen, um noch mal zu fragen was mit dem Abflug los ist,
ob es am morgen wäre. „No it will be leaving probably later (i.e afternoon), but call back a week before to find out, we
are not sure yet“. Ich habe gefragt ob ich in Sofia ihre Büro besuchen sollte, aber die Antwort war “no”. Auch wenn
Sie alle Schnickschnacks weglassen, würde ich mindestens hoffen das ich am Telefon freundlich und höflich bedient
sein kann. Und wenn Sie gar internationale Fluggäste ansprechen versuchen, nicht nur Bulgaren, ist zu erwarten dass
man „international eingestellt“ ist. Mindestens per email ist Information ganz klipp und klar, und dann würde es
„keine Verständigungsschwierigkeiten“ mehr geben.
Am 16.8 habe ich von Sozopol aus angerufen, so um 10:20 morgens, um nach der Abflugszeit zu fragen. Da wieder ich
das Gefühl hatte, Z’’’’ oder D’’’’’ nur das allernötigste sagen, humorlos und unfreundlich, habe ich noch mal zusam-
mengefasst „4:30 p.m Sofia International airport, 7:00 Liege, arriving 9:05 in Köln“.
Ich habe ein „yes“ bekommen und habe mich verabschiedet. I have 2 Witnesses to what I said, as they were standing
next to the phone and heard the conversation.

WHETHER IN BULGARIA THEY DON’T KNOW THAT P.M MEANS AFTERNOON, OR YOUR WORKERS WERE
NOT LISTENING, IS NOT MY FAULT. WHY CAN’T YOUR WORKERS EVEN SAY WHAT TIME OF THE DAY THE
FLIGHT LEAVES? YOU WOULD THINK THAT THEY COULD AT LEAST SAY EARLY IN THE MORNING! IS 4 A.M
THE MOST NORMAL OF FLIGHT TIMES FOR EVERYONE IN THE WHOLE WORLD? WHY WAS I TOLD
“PROBABLY LATER” THE LAST TIME I CALLED? AM I A MIND READER? WHY COULDN’T THEY EVEN TELL
ME? DOES EVERYBODY IN THE WHOLE WORLD SAY 4 O’CLOCK AND 16 O’CLOCK ALL THE TIME? OF
COURSE NOT! ESPECIALLY COMPANIES CONFIRM THE TIME OF DAY! INSUFFICIENT INFORMATION IS THE
SAME AS WRONG INFORMATION, AND YOUR COMPANY GAVE ME BOTH.

Und die Aussage, das es mein Schuld ist weil irgendwo im Internet die Abflugszeiten stehen, ist wirklich lächerlich.
IHRE MITARBEITERINNEN HABEN GESAGT, NUR EINE WOCHE VORHER ANRUFEN. NIRGEDWO UND NIE-
MAND HAT MIR DIESE INFORMATION WEGEN ABFLUGSZEITEN IM INTERNET GESAGT. Abgesehen davon,
dass es die Abfahrt eine Stunde später im Internet stand als mir am Telefon gesagt wurde – also falsche Information
genug.

Also natürlich bin ich traurig, dass unsere Reise am Ende so schiefgelaufen ist und es hat uns eine Menge Nerven
und Geld gekostet, die wir nicht zur Verfügung hatten. Was mich am traurigsten gemacht hat, war dass ihr uns
verspottet habt, und nicht mal überlegt dass Fehler bei euch in Frage käme. Natürlich kann ich nach Geld zurückfra-
gen, oder gar 4 Karten nach Sofia fragen (viel billiger für euch) und dann ist die Geschichte zu Ende, aber wahrschein-
lich werde ich nicht von euch hören lassen. Es wird mir aber nichts anderes bleiben, als mit dieser Geschichte an die
breite Öffentlichkeit zu gehen.

Peter Zaenker
petzaenker@gmx.de



Hallo Herr Zaenker,

ich habe Ihre Beschwerde über Bexx Air im Internet gelesen.

In der bulgarischen Presse steht, dass die bulgarische Wirtschaftspolizei das Büro von Bexx Air geschlossen hat und
der bulgarische Staat die Firma und persönlich den Geschäftsführer Dirk Wiesemann wegen Betruges angeklagt hat.
Ich habe gestern mit einer Dame aus der Verbraucherzentrale in Bulgarien telefoniert. Die Verbraucherzentrale sammelt
Beschwerden von Verbrauchern gegen Bexx Air. Je mehr Beschwerden sie haben, desto mehr Aussichten auf Erfolg
hat die Klage. Man kann die Beschwerden per E-mail auf der folgenden Seite schicken.

http www.ktzp.bg module

Die Seite ist leider auf Bulgarisch, die Beschwerden können allerdings nach Aussagen dieser Dame aus der
Verbraucherzentrale auch auf Deutsch oder Englisch geschrieben werden. Damit ich sie erleichtere, übersetze ich
Ihnen, was in den einzelnen Spalten des Beschwerdeformulars steht, so können Sie es vielleicht trotz bulgarischer
Sprache Ausfüllen:

Vorname
Name
E-mail
Telefon
Handy
Adresse
Beschwerde

Unten der linke Button ist Senden der rechte Löschen Die Dame hat extra darauf aufmerksam gemacht, dass Be-
schwerden ohne Telefon oder Adresse nicht berücksichtigt werden können.

Ich hoffe, Sie machen mit.

Gruß

RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
20.10.2004 / 15:58 Uhr Autor dieses Beitrags: W. Pesch

Sehr geehrter Herr Hellmuth,
ich habe wie wahrscheinlich viele von bexxair Geschädigte diese und die anderen im Internet existierenden web-foren
zum Thema bexxair und D. Wiesemann gelesen. Ich bin momentan noch nicht als Geschädigter im Sinne des BGB zu
sehen, da bexxair mir gegenüber seine Vertragspflichten noch nicht erfüllt hat und der Erfüllungszeitpunkt, d.h. die
Passagierbeförderung noch bevorsteht. Ich habe für Weihnachten Flüge gebucht mit Rückflüge für den 3. Januar
2005. Jedoch besteht auch für mich Interesse, da ich nicht damit rechnen kann, dass ich am 24.12.2004 fliegen werde,
gegen bexxair vorzugehen.
Folglich stellt sich für mich die Frage an Sie und an alle anderen, die ein Rechtsverhältnis mit bexxair eingegangen
sind, ob mit einer Sammelklage zu rechnen ist, ob schon etwas in dieser Richtung eingeleitet wurde oder noch
bevorsteht.

Ich für meine Verhältnisse und Verständnis würde mich an solch einer Sammelklage beteiligen und hoffe, dass dies
auch realisiert werden kann.
In diesem Zusammenhang ist es auch nenenswert zu sagen, dass nach überprüfung der Sachlage und von den
einzelnen Faällen abhängig diese Sammelklage sogar Bestand haben könnte vor dem EUGH (europ. gerichtshof).
Diese wäre denke ich aufgrund der harmonisierung von bulg. Recht im Wege des EU-Beitritts auch auf eine in
Bulgarien zugelassene Firma anwendbar.



RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
1.11.2004 / 18:18 Uhr Autor dieses Beitrags: Rudolf

Sehr geehrter Herr Pesch,
ich habe 2 Flüge im Okt.nach Sofia und zurück gebucht und nicht realisieren können, da Bexx Air nicht flog.
Vermute,daß alles von Hr.Wiesemann beabsichtigt ist. Er kann die Firma umbennenen und alle, die das von ihm
vorgegebene Formular unterschreiben, verzichten auf Ansprüche gegen Bexx Air.Herr Wiesemann hat sich dadurch
ein zinsloses Darlehen von seinen Kunden verschafft.Ich werde in den nächsten Tagen Anzeige wegen Betrug in
Deutschland stellen. Parallel werde ich versuchen ihn zu verklagen. Ich glaube nicht,daß er wieder seriös fliegen will.
Herr Wiesemann versucht geschickt Geld zu verdienen und die Passagiere hinter das Licht zu führen.Herr Wiesemann
muss,ohne wenn und aber,das Geld für nicht realisierte Flüge sofort zurückerstatten!

RE: Unzufriedene Kunden bekommen smiles
1.11.2004 / 19:14 Uhr Autor dieses Beitrags: Rolf Hellmuth

Hallo,

anbei sende ich einen Link zur Saarland.biz, einer Zeitung, die über die Bexx - Pleite und die Chronologie der Ereignis-
se einen Artikel geschrieben hat. In dem Artikel steht ganz klar, dass Wiesemann die Schließung seiner Büros selbst
zu verantworten hat und er die Gelder der Geschädigten zur Seite gebracht hat.

Viel Spass beim lesen

http://www.saarland.biz/index.htm?wirtschaft/0409_bexxair.htm


