
 

 
INFOS ZUR „REISENORMALITÄT“  (Stand 04.Juni 2020) 

 
 
Liebe Reisefreunde(innen), 
 
Wir stehen in den Startlöchern und bald wird es nun wieder losgehen.  
Unsere Medien bringen täglich einige weitere Details und darüber möchten wir Sie bereits 
informieren. 
Ein bisschen Geduld braucht es zwar generell noch, aber der Countdown läuft, denn zum 15. 
Juni 2020 wird das Auswärtige Amt die weltweite Reisewarnung durch nationale 
Reisehinweise bzw. Teilreisewarnungen ersetzen. 
 
Vor diesem Hintergrund und nach dem Motto „Endlich wieder Urlaub“ möchten wir Sie hier 
über den aktuellen Sachstand zur „neuen Reisenormalität“ informieren: Wie geht es ab dem 
15. Juni 2020 weiter? 
Es ist zu erwarten, dass das Auswärtige Amt einzelne Reise-und Sicherheitshinweise 
einstellen wird. Nach den neuen Länderbewertungen durch das Auswärtige Amt und der 
Modifizierung der Sicherheitshinweise wird der Tourismus in vielen Ländern wieder 
hochgefahren. Wir sind startklar und Sie hoffentlich auch! 
 
Allerdings wird vieles dynamisch im Fluss sein, sodass es bei den Einzelbewertungen von 
Zielgebiet zu Zielgebiet zu unterschiedlichen Szenarien, Abweichungen und Anpassungen 
kommen kann. Etwas mehr Klarheit wird nun jede Woche bringen. Denn es finden 
momentan noch viele Feinabstimmungen statt, die maßgeblich für die Erstellung der neuen 
Reise-und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes sind. Somit sollten wir Ihnen jedoch 
in Kürze mitteilen können in welche Destinationen ein Urlaub nun wieder möglich sein wird.  
 
Was geschieht nach der Öffnung von Destinationen?  
Sobald wir wissen, in welchen Ländern unsere Reisegäste einen schönen und sicheren 
Urlaub gewährt wird, werden wir versuchen Ihnen für jedes Zielland, das sich wieder öffnet, 
umgehend brandaktuelle Informationen zu geben. Insbesondere zu den neuen Bedingungen, 
unter denen Urlaub dort wieder möglich sein wird. Sie werden staunen, wie gut sich die 
Länder und viele Hotelbetriebe vorbereitet haben. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
unsere Info-Pakete nicht zeitgleich, sondern nach und nach für die jeweiligen Destinationen 
erstellt werden. Immer, wenn wir vom jeweiligen Land und vom Auswärtigen Amt per 
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Sicherheitshinweis das Go für eine Destination bekommen und das Zielland auch Urlauber 
empfangen möchte (wovon wir jetzt bei vielen Ländern ausgehen), informieren wir Sie. 
  
Wir stimmen uns seit Wochen mit unseren Leistungsträgern ab und erstellen 
schnellstmöglich für Sie eine Übersicht etwaiger Auflagen und genereller 
Reiseeinschränkungen im Zielgebiet.  
 
Was ist denn mit generellen Reiseeinschränkungen im Urlaub gemeint?  
Wenn von generellen Reiseeinschränkungen gesprochen wird, so sind damit oftmals Dinge 
bzw. Maßnahmen gemeint, die Urlauber im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung in ihren 
Heimatländern bereits kennengelernt haben (Tragen von Masken, Hygiene-und 
Abstandsregeln etc). Seien Sie sicher: Über den gesamten Reiseverlauf hinweg wird alles 
getan, um den Reisenden ein möglichst „normales“ Urlaubserlebnis zu vermitteln, allerdings 
wird auch ohne Kompromisse dafür Sorge getragen, dass ein Höchstmaß an Sicherheit 
gewährleistet ist.  
Und manches hat sogar in Zukunft einen Vorteil . So werden neue Annehmlichkeiten durch 
die neuen Abstandskonzepte entstehen, und es wird auch viele Hygienevorteile geben. Die 
generellen Einschränkungen beziehen sich oftmals auf kleine Nebenleistungen und 
Abweichungen der üblichen Reisenormalität vor Corona-Zeiten. So wird das Buffet zum 
Beispiel nicht mehr in der üblichen Form dargereicht. Hier wird sich der Gast nicht mehr 
selbst bedienen, stattdessen erhält er das, was er an den jeweiligen Ausgabestationen 
wünscht, vom Personal. Auch beim Bade-und Strandbetrieb wird man sich umstellen 
müssen, zum Beispiel hinsichtlich der Regelzeiten und Abstände. 
  
Packen wir das? Keine Frage: Die neue Reisenormalität ist eine gewaltige Herausforderung 
für uns alle. Aber wir werden es schaffen! Gemeinsam schaffen wir das und in Zukunft 
werden auch Sie wieder schöne Ferientage verbringen können.  
Wichtig ist uns bei der neuen Reisenormalität vor allem Offenheit: So werden wir unseren 
Reisegästen einerseits sagen, dass wir alles tun, um Ihnen einen wunderbaren Urlaub zu 
ermöglichen, dass es aber zu ihrem Schutz und dem Schutz anderer auch unerlässlich ist, 
sich an die Präventionsvorkehrungen zu halten. Sollten wir gravierende Beeinträchtigungen 
haben, so werden wir Sie individuell informieren. Zur Transparenz gehört auch der Hinweis, 
dass sich die Lage aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie täglich, manchmal 
sogar stündlich ändern kann. Daher informieren wir unsere Reisegäste vor Abreise mit einer 
generellen Buchungsinformation. 
 
Sind die Zielländer vorbereitet? 
Ja! Aber bitte bedenken Sie, dass die EU-Leitlinien, die ja dann auch national umgesetzt 
werden müssen, erst am 13. Mai 2020 kommuniziert wurden. Es wird also eine Weile 
dauern, bis alle nationalen Auflagen erarbeitet worden sind, die ja dann auch von den Hotels 
und anderen Leistungsträgern noch umgesetzt werden müssen. 
Alle Beteiligten werden alles Menschenmögliche tun, um den Neustart zu ermöglichen. Wir 
bitten um etwas Geduld und Verständnis, dass es hier aufgrund der unerlässlichen 
Bürokratie vereinzelt zu Verzögerungen kommen kann. Wir kommen hier jeweils 
unaufgefordert auf Sie zurück, sobald wir neue Erkenntnisse haben. Wir warten auch auf die 
behördlichen Informationen für Reisen nach dem 15.06.2020 und wenn diese da sind, dann 
legen wir los und informieren Sie wie gewohnt.  
 



Wie sieht es denn mit den Buchungen momentan aus aus? 
Bislang haben wir eigentlich alle Reisen vorerst weltweit bis zum 14. Juni 2020 abgesagt. 
Manche auch schon bis Ende Juni. Sie haben sicher auch zur Kenntnis genommen, dass wir 
hierbei zu allen unseren Kunden fair sind und ohne Wenn und Aber auch alle Anzahlungen 
innerhalb der gesetzlichen 14 Tage rückerstatten, sobald dies gewünscht wird. 
  
Für ein Reisedatum nach dem 14. Juni 2020 warten wir zum Teil selber noch auf genaue 
Informationen verschiedener Länder sowie unseres Außenamtes. Wir werden uns sofort bei 
Ihnen melden, sobald wir betreffend Ihrer Reise diese Informationen vorliegen haben.  
 
Bei Neubuchungen gewähren wir weiterhin größtmögliche Flexibilität und ein Höchstmaß an 
Sicherheit.  
 
Sie erreichen uns täglich, wie auch während der gesamten Krise in unserem Büro von Mo- 
Fr von 08:15 bis 12:00 und von 15:00 bis 19:00. 
 

Hoffen wir, dass sich die Krise nun sehr rasch zum Positiven wenden wird, und wir Sie auch 

in Zukunft dann wieder bei Ihren Urlaubsplänen unterstützen dürfen. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Liebe & Gute und bleiben Sie gesund. 

Marco & Philipp mit Ihrem Reiseteam. 

 

 


