
 

Reisen in Zeiten von Corona 
 

Bereits jetzt wurde eine Vielzahl an Maßnahmen getroffen, damit Ihr Urlaub zu dem wird, was es 
sein soll: Die schönste Zeit des Jahres. 

 

JA, langsam geht es wieder los! 
der Sommer nähert sich mit immer größeren Schritten... Die Temperaturen steigen, die Infektionszahlen 
sinken umso schneller und die Einschränkungen werden mehr und mehr gelockert bzw. aufgehoben... 
Wie bereits in der vergangenen Saison, werden Sie auch dieses Jahr wieder sicher verreisen können. 
 
Die 3 großen G werden dabei wohl eine ganz wichtige Rolle spielen. 

Geimpft 
Getestet 
Genesen 

werden die "Bonuskarte" für einen entspannten, erholsamen Urlaub sein. 
 
Muss ich aufgrund von COVID 19 mit Einschränkungen oder einem geänderten Reiseverlauf rechnen? 
Bei regionalen Reisewarnungen oder lokalen Einschränkungen (Schließung von Museen, Ausfall von Transfers) 
wird der Reiseverlauf entsprechend angepasst. Sollte eine entsprechende Anpassung des Reiseverlaufs nicht 
vertretbar sein, wird die Reise vom Veranstalter abgesagt. Sie werden diesbezüglich frühzeitig informiert und 
selbstverständlich entstehen Ihnen keine Kosten. 
 
Kann ich aus Sorge um meine Gesundheit kostenlos zurücktreten? 
Ihre Gesundheit und Ihr unbeschwertes Urlaubserlebnis sind uns ein ganz besonderes Anliegen. Wir wägen 
selbst sehr sorgfältig ab, ob eine Reise durchgeführt werden kann und sagen gegebenenfalls auch ab. Bitte 
entschließen Sie sich aber nicht zu voreiligen Rücktritten von einer Reise. Auch wenn 4 oder 5 Monate vor 
Anreise für ein Zielgebiet bereits eine Reisewarnung besteht, bedeutet dies nicht, dass Sie zu diesem Zeitpunkt 
kostenlos zurücktreten können. Bitte warten Sie unbedingt bis kurz vor Reiseantritt mit Ihrem Rücktritt, da 
ansonsten die Stornobedingungen lt. AGB angewendet werden müssen. Für ein kostenloses Storno muss die 
Reisewarnung zum Reisezeitpunkt bestehen. 
 
Wie verhält es sich, wenn ich mich nach meiner Reiserückkehr in Quarantäne begeben müsste? 
Wenn die Quarantänepflicht 1 Woche vor Anreise noch besteht bzw. davon auszugehen ist, dass die 
Quarantänepflicht nach Ihrer Rückkehr noch aufrecht ist, sehen wir die Unzumutbarkeit der Reise als gegeben. 
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