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September 2010: Wieder einmal wurde ein Flug mit EasyJet einige Wochen vor dem Flug
cancelled - mühsam, denn er war mit einem anderen Flug so kombiniert, dass in Nizza das
"Ausladen" des abreisenden Passagiers und das "Pickup" des ankommenden Passagiers
problemlos möglich gewesen wäre.

Danke, EasyJet!

Nun - hier ein weiteres Beispiel einer schlechten Easy-Internetseite.

Beginnen wir mit der Warnung, dass mit der Buchung etwas geändert hat - hier ist noch alles
in Ordnung, bis auf das holprige Deutsch (ein Flug kann nicht unterbrochen werden, solange
er nicht gestartet ist):



Auch die Folgeseite ist noch problemlos...

... man klick auf "Buchung ändern" und bekommt nun die folgende Seite:



Auch hier ist noch alles OK. Man klickt auf "Verfügbarkeit überprüfen" und bekommt dann
diese Seite:



Jetzt wird’s aber verwirrend: Der neue Flug (Nummer 1385, anderthalb Stunden später als
der ursprüngliche mit der Nummer 1383) wird zwar angezeigt, aber nun hat der
ursprüngliche Flug plötzlich auch wieder einen grünen Haken, was an sich bedeutet, dass
man gar nicht umbuchen muss?!

Dennoch klicken wir mal auf "keine weiteren Änderungen erforderlich"... und bekommen
dann dies:



An sich alles OK, bis auf "Umbuchung abgeschlossen" im grauen Balken - ein klarer
Übersetzungsfehler, und ein sinnentstellender erst noch... die Umbuchung ist keineswegs
abgeschlossen, sie muss noch abgeschlossen werden!

Das klappt aber nicht - ein Klick auf "Geänderte Buchung bestätigen" führt zu nichts. Denn
auch der Rückflug (an dem sich gar nichts geändert hat und an dem wir gar nichts ändern
wollen) muss zuerst noch mit "Keine Änderung" bestätigt werden.



Anschliessend wieder das Verwirrspiel: Sowohl der neue Flug nach Nizza Nummer 1385 wie
auch der alte 1383 sind mit "grün"=OK bezeichnet, was natürlich Quatsch ist:

Nun fragen wir uns natürlich: Fliegt denn 1383 dennoch? Vielleicht? Was gilt? Denn er wäre
für uns viel vorteilhafter als der spätere!

Aber egal, nach dieser einmal mehr ernüchternden Online-Erfahrung wollen wir nur noch
weg von der Easy-Website und klicken unter der falschen Überschrift "Umbuchung
abgeschlossen" (müsste heissen "Umbuchung abschliessen") auf den Button "Geänderte
Buchung bestätigen".


