DER SEEREISENPLANER
Corona-Pandemie – Aktuelle Informationen
Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,

Stand: 1.5.2020

wir freuen uns, dass wir trotz der aktuellen Situation, unser Büro aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen wieder für Sie öffnen dürfen und somit auch persönlich für Sie da sind!
Unser Büro ist während der Corona-Krise von Montag – Freitag von 9.00-13.30 Uhr
geöffnet, jedoch samstags geschlossen. Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines
Mund-Nasenschutzes gesetzlich vorgeschrieben ist und sich nur maximal 1 Kunde in
unserem Büro aufhalten darf.
Um Wartezeiten zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, vorab telefonisch einen
individuellen Beratungs-Termin zu vereinbaren.
Die gesamte Touristik ist zur Zeit lahmgelegt und auch an uns geht die Krise nicht spurlos
vorüber. Aus diesem Grund arbeiten wir u.a. mit reduzierter Mitarbeiterzahl, daher kann es
zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.
Die Reedereien und Veranstalter beobachten die Lage natürlich sehr genau und sagen die
jeweiligen Reisen, je nach aktueller Situation, nach und nach ab. Dabei bieten manche
Veranstalter bei abgesagten Reisen großzügige Angebote und Treue Boni, bzw. sind bei
den Umbuchungsregeln sehr flexibel. Wenn Ihre Buchung davon betroffen ist, werden wir
Sie umgehend darüber informieren.
Doch auch für Neubuchungen winken interessante Angebote - denn es wird bald die Zeit
kommen, in der wir wieder reisen können.
Wie von der Regierung erwähnt, machen den Anfang voraussichtlich Urlaube in
Deutschland unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen.
Wir denken dabei zum Beispiel an
•

Hausbooturlaub auf der Mecklenburgischen Seenplatte, der Müritz, der Havel und
in Berlin

•

Flusskreuzfahrten auf Rhein, Mosel, Donau, Main, Saar, Neckar und Elbe
oder wenn weitere Grenzen geöffnet werden und langsam die
Reisebeschränkungen innerhalb Europas aufgehoben werden, könnten auch
folgende Reisen in Frage kommen:

–

Motoryacht- oder Segelreisen (Blaue Reisen) mit kleinen Schiffen durch die
Inselwelt Kroatiens – auch als Radl-Kreuzfahrt möglich

Sollten Sie diesmal keine Schiffsreise wünschen, beraten wir Sie auch gerne im Hinblick
auf eine andere Urlaubsform.
Sichern Sie sich daher Ihren Urlaub und bleiben Sie gesund!
Ihr
SeereisenPlaner - Team

