
„Meine ltur“ ist ein kostenloses Serviceportal zu deinen gebuchten 

ltur Reisen. Nützliche Informationen und Reiseunterlagen können 

jederzeit in deinem persönlichen Login-Bereich abgerufen werden.  

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Die  Nutzung von „Meine ltur“ setzt die Zu-
stimmung zu den Teilnahmebedingungen 
voraus. Mit der Teilnahme akzeptiert der 
Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung und die weitere Teilnahme an 
„Meine ltur“ sind kostenlos. Anmeldung und 
Teilnahme ab 18 Jahren. 
 
Die Anmeldung kann per Registrierung und 
während einer Reisebuchung bei ltur erfol-
gen. Die Anmeldung ist nicht von der Bu-
chung einer Reise abhängig.  

Die Anmeldung kann überall bei ltur erfolgen, 
unter https://login.ltur.com/de/customer/login, 
unter der Hotline 0761 557 557 (Festnetz-
nummer zum ortsüblichen Tarif, Mobilfunk-
preise können je nach Anbieter abweichen) 
oder in einem von über 140 ltur Shops in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Frankreich durchgeführt werden. 

Für die Teilnahme an „Meine ltur“ ist eine gül-
tige E-Mailadresse notwendig. Die Anmel-
dung kann ausschließlich mit dieser E-
Mailadresse durchgeführt werden.  

Nach der Eingabe der persönlichen Daten 
erhält der Anmelder zum Ausschluss von 
Missbrauch eine E-Mail auf die von ihm an-
gegebene E-Mailadresse. 

Die Anmeldung ist erst abgeschlossen, wenn 
sie durch den Anmelder per Klick auf den 
Link bestätigt worden ist.  

 

2. Ende der Teilnahme 

Der Teilnehmer kann jederzeit seine Einwilli-
gung zur Teilnahme widerrufen. Die Abmel-
dung ist unter Angabe des Login über 
https://login.ltur.com/de/customer/login, 

schriftlich per E-Mail oder in jedem ltur Shop 
jederzeit möglich. 

 

3. Datenschutz 

Für die Sicherstellung der Vertraulichkeit der 

Login-Daten (Passwort) ist der Teilnehmer 

verantwortlich. Soweit unter anwendbarem 

Recht zulässig, übernimmt der Teilnehmer 

die Verantwortung für alle Aktivitäten, die 

über seinen Login vorgenommen werden.  

Der Teilnehmer informiert  ltur unverzüglich, 

falls Anlass zur Sorge besteht, dass ein Drit-

ter Kenntnis von  seinem Passwort erlangt 

hat oder das Passwort unautorisiert genutzt 

wird oder dies wahrscheinlich ist.  

Ltur behält sich das Recht vor, den Service 

auf der Webseite auch nur für einzelne Teil-

nehmer einzustellen Konten zu schließen 

oder Inhalte zu entfernen oder zu verändern, 

wenn Sie gegen anwendbare Gesetze, diese 

Nutzungsbedingungen oder andere anwend-

bare Vertragsbedingungen oder Richtlinien 

verstoßen. 

Hier findest du die Datenschutzerklärung » 

https://login.ltur.com/de/customer/login
https://www.ltur.com/de/last-minute/urlaub/datenschutz

