
Wie komme ich an meine Reiseunterlagen? 

AKTIVWOCHE



Gehe auf 

www.meine-tui.de



Es öffnet sich folgende Seite



Du hast Dich bereits angemeldet und 
hast ein Konto ?

Dann gebe Deine Email Adresse ein und Dein 
Passwort und logge Dich ein

Du hast Dich noch nicht angemeldet und bist 
noch nicht registriert ? 

Dann gehe auf 

NEU HIER? JETZT REGISTRIEREN



füge hier Deine Emailadresse ein 

vergebe Dir ein Passwort

wiederhole hier das Passwort

füge Deine persönliche Daten ein 



Hier Deinen Nachnamen 

hier Deine individuelle Vorgangsnummer

Hier bitte Dein Anreisedatum

Ankreuzen nicht notwendig

Ankreuzen kann zum Vorteil sein – hier halten wir Dich auf dem laufenden

Dann bitte die Registrierung absenden

here your last name/voici votre nom de famille



Wo finde ich meinen Vorgang/Buchungscode ?

Where can I find my booking code ?

Où puis-je trouver mon code de réservation ? 

Du findest die Buchungsnummer auf Deiner TUI Bestätigung / Rechnung 

You will find the booking number on your TUI confirmation / invoice. 

Vous trouverez le numéro de réservation sur votre confirmation / facture

Wichtig: Die Vorgangsnummer (Buchungsnummer) besteht aus 8 Ziffern und wurde Dir von uns mit Buchung zugesendet 

Important: The transaction number (booking number) consists of 8 digits and was sent to you by us with booking. 

Important : Le numéro de numéro de réservation est composé de 8 chiffres et vous a été envoyé par nos soins avec la réservation. 



Bei erfolgreicher Registrierung erscheint folgendes grüne Button 

Überprüfe nun Dein Emailfach, Du hast Post bekommen

Melde Dich nun über das rote Button bei Meine TUI an

Klicke nun auf JETZT ANMELDEN 



Melde Dich jetzt nochmal mit Deiner Email Adresse
& Deinem Passwort an

Veuillez nous contacter à nouveau avec votre adresse email
et votre mot de passe pour

Please use again your email address
& your password



Du bist jetzt im TUI Portal und siehst Deine Buchung 

You are now in the TUI portal and see your booking

Vous êtes maintenant sur le portail TUI et voyez votre réservation. 

Hier ist Deine Reise mit allen Informationen hinterlegt

Here your journey is deposited with all information

Ici, votre voyage est déposé avec toutes les informations



Du bist in bereits mit TUI in der Vergangenheit gereist ? Dann füge Deine aktuelle Buchung hinzu ! 

You have traveled with TUI in the past ? Then add your current booking ! 

Vous avez voyagé avec TUI dans le passé ? Alors ajoutez votre réservation en cours ! !



28 Tage vor Abreise werden die Reiseunterlagen zum Download und Ausdruck bereitstehen.
Bitte alle Seiten ausdrucken und zusammen mit Deinen Ausweispapieren für die Reise bereithalten. 

The travel documents will be available for download and printout 28 days before departure.
Please print out all pages and have them ready for your journey together with your identity papers. 

Les documents de voyage pourront être téléchargés et imprimés 28 jours avant le départ.
Veuillez imprimer toutes les pages et les préparer pour votre voyage avec vos papiers d'identité. 



Jedem das Seine! 

Deine persönlichen Daten sind sicher! Daher
muss sich jeder Teilnehmer der Buchung mit 
seinem eigenen Namen bei www.meine-
TUI.de anmelden und einen Account 
eröffnen. 

Your personal data is safe! Therefore each 
participant of the booking must register with 
his own name at www.meine-TUI.de and 
open an account. 

Vos données personnelles sont en sécurité ! 
Par conséquent, chaque participant de la 
réservation doit s'inscrire avec son propre 
nom sur www.meine-TUI.de et ouvrir un 
compte. 

http://www.meine-tui.de/
http://www.meine-tui.de/
http://www.meine-tui.de/


So sehen Deine Reiseunterlagen aus, für jeden Teilnehmer 4 Seiten (Seite 3-4 sind die Rail & Fly Tickets) 



Bahnticket für Hinfahrt Bahnticket für Rückfahrt



Bitte drucke Dir diesen Kofferanhänger aus und notiere Deine Zimmernummer, die wir Dir ca. 10 Tage vor Abreise zumailen



Bitte drucke nebenstehendes Formular aus 
und halte es für den Check im Hotel bereit

Klicke auf das Bild für den Ausdruck
Click the Picture to open the Registration
Cliquez sur l'image pour l'impression



Wir wünschen Euch eine gute Reise und wir freuen uns 
gemeinsam mit Euch auf eine spannende Woche !


