COVID-19: Aktuelle Information

(Stand: 01.09.2020)

Als Reiseveranstalter von Wanderreisen in Europa möchten wir Sie über die aktuelle
Lage zur Atemwegserkrankung COVID-19 informieren.
Die Entwicklung der „Corona-Fallzahlen“ lässt momentan ein gefahrloses Reisen in viele
Wanderdestinationen leider nach wie vor nicht zu.

Unsere Rolle als Wanderreiseveranstalter
Wir beobachten die Situation in den verschiedenen Ländern aufmerksam und stehen
mit den zuständigen Stellen in regelmäßigem Kontakt. Was machen wir dabei?
• Wir verfolgen aktuell die vielen politischen Entscheidungen genau.
• Wir stehen zusätzlich in Kontakt mit all unseren Partnern, Unterkünften und
Wanderführern, um aus erster Hand zu erfahren, wie die Situation vor Ort ist.
• Wir prüfen, ob Reisen, die auch über verschiedene Regionen oder Landkreise
hinweg führen, durchführbar sind.
• Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
• Alle Reisenden mit einer bestehenden Buchung werden direkt kontaktiert, sollte
sich etwas ändern.
Im Falle einer Reisewarnung oder einer Undurchführbarkeit der Reise entstehen keine
Kosten für Sie.
Vertiefende Informationen siehe bitte auch:
• Deutsches Auswärtiges Amt
• Österreichisches Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten
• Schweizerisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Wanderreisen ab dem 01.09.2020
Alle Anreisen mit Start nach den angegebenen Terminen finden momentan wie
geplant statt. Eine kostenlose Stornierung ist derzeit nicht möglich. Sollte die
Durchführung der Reisen aufgrund von Reisewarnungen nicht möglich sein, werden
auch diese Termine kostenlos abgesagt und Sie werden umgehend darüber informiert.
Für eine kostenlose Umbuchung oder eine Gutschrift steht Ihnen unser Team Montag
bis Freitag 9 bis 18 Uhr gerne zur Verfügung. Wenn Sie auf eigenen Wunsch eine Reise
in ein Land ohne Reisewarnung stornieren möchten, gelten die Stornobedingungen
unserer AGBs.

WICHTIGE INFOS ZU DEN UNTERKÜNFTEN
Trotz der herausfordernden Situation ist es uns ein besonderes Anliegen, unsere
Qualitätsstandards weitestgehend einzuhalten. Dennoch kann es vorkommen, dass
insbesondere in den Unterkünften die eine oder andere Leistung der momentanen
Situation angepasst werden muss, um die derzeit so wichtigen Hygienemaßnahmen
einhalten zu können (Frühstück an den Tisch serviert statt Buffet, eingeschränkter
Wellnessbereich, etc.).

