.

Weltweite Reisewarnung – Urlaub derzeit tabu
Der Reisereporter erklärt, welche Rechte Verbraucher haben
und wie sie sich die Zeit zu Hause angenehm machen können.
WWW.REISEREPORTER.DE/CORONAVIRUS
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Wegen der REISEWARNUNG des Auswärtigen Amtes haben Veranstalter Reisen bis zum 3. Mai oder länger abgesagt
So eine Situation gab es noch
nie: Wegen der weltweiten Coronavirus-Krise ist derzeit offen,
ob Reisen im Sommer wieder
stattfinden können. Die meisten Veranstalter haben alle Reisen bis zum 3. Mai abgesagt,
Grund ist die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Viele Menschen sind aber
schon einen Schritt weiter und
fragen sich wegen Corona aktuell, wie es eigentlich um ihren
Sommerurlaub steht: Was ist
mit dem Urlaub auf Mallorca im
Juni? Wird die Reise an die Adria
im Juli planmäßig stattfinden?
Dass Auslandsreisen in diesem
Sommer wie geplant stattfinden, gilt inzwischen als eher unwahrscheinlich.

Reiseforscher: Wohl kein
Sommerurlaub im Ausland
„Derzeit scheint das Szenario
einer sukzessiven Lockerung
der Beschränkungen das Wahrscheinlichste“, sagt Tourismusforscher Jürgen Schmude dem
Reisereporter. Der Deutschland-Tourismus werde sicherlich als erster Bereich des Tourismus wieder anlaufen.
Aber: Wann genau das sein
wird, ist aktuell unklar. Eine seriöse Einschätzung der Lage im
Juli oder August könne derzeit

Das gilt für FTI ebenso wie für
Tui, Alltours, Schauinsland, Gebeco und Co. Daher sollten unbedingt die Stornierungs- und
Umbuchungs-Bedingungen
des Reiseveranstalters, der Airline oder der Unterkunft geprüft werden.
Die Storno-Kosten liegen
durchschnittlich bei 20 bis 30
Prozent, kurz vor Reisebeginn
sogar bei bis zu 90 Prozent
oder höher. Kurzum: Wer früher storniert, zahlt in der Regel
niedrigere Stornierungskosten.
Anders sieht es bei Reisen
aus, die seit März neu gebucht
worden sind oder die noch gebucht werden. Denn hier räumen etliche Reisekonzerne
Kunden die Möglichkeit ein,
kostenlos zu stornieren.

Abwarten: Das
sind die Szenarien

Ein wegen der Corona-Krise gesperrter Strand. Viele Menschen sorgen sich um ihren Sommerurlaub.
niemand vornehmen, sagte der
Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß.
Ob im Sommer wieder Reisen
innerhalb Deutschlands stattfinden können, hängt auch von
den Regelungen ab, die die einzelnen Bundesländer erlassen.
Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, wurden
Übernachtungs- und Einreiseverbote erlassen.
Fernreisen erst wieder
im Jahr 2021?
Für Reisen ins Ausland sind
neben den Einreisebeschränkungen der Länder nicht zuletzt

auch die Vorgaben des Auswärtigen Amtes in Berlin maßgebend. Es sei damit zu rechnen,
dass im zweiten Schritt zunächst das Reisen innerhalb der
EU wieder möglich und nachgefragt werden wird und das Reisen mit Übertritt der EU-Außengrenzen wird erst in einem dritten Schritt folgen. „Den genauen Zeitpunkt kann man nur erahnen. Ich persönlich rechne
frühestens ab September mit
der Möglichkeit, wieder relativ
frei in Europa zu reisen“, sagt
Tourismusforscher Schmude.
Für Fernreisen sehen Experten schwarz. Und zwar nicht

nur für den Sommer: „Interkontinentale Reisen werden erst
zum Jahresende oder 2021 wieder möglich sein“, so Schmude.
Kostenlose Stornierungen
des Sommerurlaubs
derzeit oft nicht möglich
Viele Reisende überlegen wegen der unsicheren Lage nun,
ob sie wegen Corona den
Urlaub im Sommer stornieren,
verschieben oder ob sie abwarten sollen. Bei der Entscheidung helfen unsere Erklärungen, welche Konsequenzen in
beiden Fällen eintreten könnten.

Buffets wie dieses sind in vielen All-inclusive-Hotels ein gewohnter Anblick.
Foto: ChiccoDodiFC
ten darf“, lautet ein Teil des Fazits der Diskussionsrunde, an der
unter anderem Touristiker von
Mallorca, Teneriffa und aus Costa Rica teilgenommen haben.
Weil Unbeschwertheit und
persönliche Interaktionen im
Urlaub aber eine große Rolle
spielen, um entspannen zu können, hoffe auch der Tourismussektor auf die schnelle Entwicklung einer Schutzimpfung.
Auch Vertreter der türkischen
Reisebranche gehen davon aus,

dass Urlauber nach der Pandemie Menschenansammlungen
weiterhin meiden werden. Das
gelte ebenfalls für All-inclusiveBuffets, die bislang in der Türkei
ein weit verbreitetes Konzept
waren, sagt der Vorsitzende des
„World Tourism Forum Institute“, Bulut Bagcı, gegenüber
„Tourexpi“.
„Bisher war das Verpflegungskonzept ‚alles inklusive‘
mit seinen offenen Buffets in der
Türkei vorherrschend. Dabei wa-

ren die Gäste bereit, sich in
Schlangen anzustellen und dieselben Servierbestecke zu verwenden. Das wird seinen Reiz
verlieren.“
Ähnlich sieht das Müberra
Eresin, die Vorsitzende des türkischen Hotelierverbands Türob.
Zwar sei es schwer, Vorhersagen
für die Zeit nach Corona zu treffen. „Doch ich bin der Meinung,
dass die offenen Buffets nicht
mehr vorgezogen werden. Es ist
nur natürlich, dass es nun zu Veränderungen kommen wird, und
das wird auch am Verpflegungskonzept ‚all-inclusive‘ nicht
spurlos vorübergehen.“ Sie
glaube, dass Hotels in Städten,
die ohnehin weniger auf „all-inclusive“ setzen als Strandresorts,
Hygienemaßnahmen in gastronomischen Bereichen leichter
umsetzen könnten.
2 www.reisereporter.de/
all-inclusive

Bahn bietet Bahncard-Kunden Gutscheine an
Das Coronavirus hat die Reisebranche weiterhin fest im Griff.
Zwar hält die Deutsche Bahn
ihren Betrieb so weit wie möglich aufrecht, um beispielsweise
Menschen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, zur Arbeit
fahren zu können. Gleichzeitig
können aber viele von uns gar
nicht oder nicht wie gewohnt
reisen.
Für Besitzer einer Bahncard
heißt das: Sie können die Vorzüge ihrer Bahncard, für die sie für
ein Jahr bezahlen, wochenlang

nicht komplett ausnutzen. Darauf reagiert die Deutsche Bahn
nun und verspricht Reisegutscheine als Ausgleich. Das teilt
das Unternehmen auf seiner
Website mit.
Demnach sollen Kunden mit
einer Bahncard 25 oder einer
Bahncard 50 ein Guthaben in
Höhe von zehn bis 50 Euro erhalten. Der genaue Betrag orientiere sich an der Art der Bahncard.
Voraussetzung ist eine aktuell
gültige Bahncard. Bei Neukunden muss diese bis einschließlich

13. März 2020 gekauft worden
sein. „Unsere Bahncard-100Kunden bitten wir, sich wie gewohnt an den Bahncomfort-Service zu wenden.“
Bahncard-Kunden
können
den Gutschein mithilfe eines
Online-Formulars beantragen.
Nach erfolgreicher Prüfung der
Daten erhalten sie den Gutschein per Mail an die im Bahncard-Vertrag hinterlegte MailAdresse oder per Post. Bis es so
weit ist, können allerdings mehrere Wochen verstreichen: Die

Foto: imago images/ZUMA Press
Stornieren oder abwarten?
Das sind die Konsequenzen
Veranstalter wie Dertour, ITS,
Jahn Reisen, Meiers Weltreisen,
ADAC Reisen, Studiosus und
Schauinsland Reisen bieten
Kunden an, auch für den Mai
oder später geplante Reisen
kostenlos umzubuchen beziehungsweise einen Gutschein zu
nutzen.
Grundsätzlich gilt aber: Wer
den vor Längerem gebuchten
Sommerurlaub stornieren oder
umbuchen will, muss wissen,
dass der auch in Zeiten von Corona nicht grundsätzlich kostenlos storniert werden kann.

Lieber abwarten und schauen,
wie sich die Lage bis zum Sommer entwickelt? Welche Szenarien dann möglich sind, erklärt
das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ):
1. Die Reise findet statt und
die Lage hat sich so weit beruhigt, dass die Reise angetreten
werden kann. Konsequenz: In
diesem Fall bleibt alles beim Alten.
2. Die Reise findet statt, der
Kunde will sie aber trotzdem
nicht antreten. Konsequenz:
Dann können hohe Storno-Kosten auf ihn zukommen.
3. Die Reise wird vom Reiseanbieter storniert. Konsequenz:
Urlauber erhalten das Geld zurück oder einen Gutschein.

...

Mehr Tipps lesen Sie auf
www.reisereporter.de/
sommer-urlaub

#TRENDING

Weltreise trotz
Corona: Virtuell um
die Erde

Eine virtuelle Weltreise? Na
klar, auf geht’s!
Foto: imago images/timofeev
Den Traum von einer Weltreise
noch nicht erfüllt? Auch in Zeiten von Corona haben wir die
Möglichkeit, uns diesen Wunsch
zumindest ein Stück weit zu erfüllen, indem wir virtuell die
Welt erkunden. Dazu gibt es viele Möglichkeiten.
2 www.reisereporter.de/
weltreise-virtuell

Die
spektakulärsten
Wüsten der Welt

Mehr als Sand und Hitze: In der
Atacama-Wüste in Chile gibt es
sogar Thermalquellen.
Foto: imago images / imagebroker
Von Marokko über Chile bis in
die Mongolei – eine Reise zu den
eindrucksvollsten Wüsten der
Welt führt einmal um den Globus. Der Reisereporter zeigt
traumhafte Oasen, unendliche
Dünen und spannende Siedlungen.
2 www.reisereporter.de/wuesten

Hotel Gutshaus Stellshagen

Corona-Krise: Das Ende
der All-inclusive-Buffets in Hotels?
Wie sieht ein Urlaub nach der
Corona-Krise aus? Mit dieser
Frage beschäftigen sich derzeit
Reiseexperten weltweit. Mitglieder des Travel Industry Club haben am Mittwoch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Reiseziele und die Tourismusindustrie diskutiert. Sie waren sich einig, dass die Pandemie
All-inclusive-Angebote nachhaltig verändern könnte.
Denn auch in den ersten Wochen und Monaten nach der Krise würde bei vielen Reisenden
der Wunsch nach Sicherheit im
Fokus stehen. Darauf müssten
die Destinationen mit der Gastronomie und Hotellerie Antworten finden.
„Dies kann beispielsweise bedeuten, dass Restaurants nur
noch à la carte servieren und auf
Buffets verzichten, die Abstände
zwischen den Tischen vergrößert werden und Servierpersonal
nur noch mit Mundschutz arbei-
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Wird mein Sommerurlaub 2020 ausfallen?

Corona-Pandemie:
Reisebranche kann nur
abwarten
Insgesamt gilt aber: Auch die
Reisebranche kann aufgrund
der Pandemie derzeit nur abwarten: „Durch die dynamische
Verbreitung des Coronavirus
gerät die gesamte Reisewirtschaft in eine nie da gewesene
Krisensituation, die sie selbst
nicht zu verantworten hat und
die sie auch nicht durch eigene
unternehmerische
Entscheidungen beeinflussen kann“,
sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV),
Norbert Fiebig.

reise
reporter

Bahn weist auf eine verlängerte
Bearbeitungszeit von drei bis vier
Wochen hin.
Mit dem Gutschein können
Kunden ein neues Bahnticket
oder eine Sitzplatzreservierung
kaufen. Aktuell empfiehlt die
Bahn dafür eine Buchung auf
bahn.de oder in der DB-Navigator-App, um Kontakte zu vermeiden. Der Gutschein sei drei
Jahre lang gültig.
2 www.reisereporter.de/
bahncard

Leckere Biobrötchen werden
nach Hause geliefert
STELLSHAGEN. Im Sommer
1996 wurde das Gutshaus
Stellshagen nahe der Ostsee
als vegetarisches Biohotel mit
eigener Landwirtschaft und
eigenem naturheilkundlichen
Gesundheitszentrum eröffnet.
Wegen der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen ist das
Haus im Klützer Winkel – ebenso wie das Bio- und Gesundheitshotel Parin – zurzeit geschlossen. „Bis zum 3. Mai sind
alle Buchungen abgesagt“,
heißt es auf der Internetseite.
Trotzdem wird hinter
den
historischen
Mauern gearbeitet.
„Wenn unsere Gäste
nicht bei uns sein
können, dann komDen
Mittagstisch
men wir zu unseren
des Bistros „StellshaGästen“, sagt Ge- Dieser QR-Cogen & Meer“ bietet
schäftsführerin Ger- de führt zum
„Essen to go“ und lietrud Cordes (64). Portal #ozhilft. fert ebenfalls täglich
„Unser
TAO-Gevon 11 bis 15.30 Uhr
sundheitsteam versucht so gut innerhalb Boltenhagens an die
wie möglich mit der derzeiti- Haustür (Bestellung unter Telegen Situation um das Corona- fon 038825/377404).
virus umzugehen und hat sich
Der Bioladen „Altes Feuerdabei ein digitales Gästepro- wehrhaus“ in Damshagen und
gramm in Form von kleinen der Bioladen in Boltenhagen/
Gymnastik- und Entspan- Tarnewitz haben weiterhin genungsvideos zum Mitmachen öffnet.
ausgedacht.“
Das Team des Gutshauses
Auch die Kunden der Back- Stellshagen nutzt in den für
stube in Damshagen kommen uns alle schweren Corona-Zeiauf ihre Kosten. Im Ort und in ten die kostenfreie Plattform
der benachbarten Stadt Klütz #ozhilft der OSTSEE-ZEITUNG,
werden die Backwaren von 7 um bekannter zu werden.
bis 11 Uhr geliefert. Bestellun- „Unsere Kunden haben die
gen sind unter Telefon Möglichkeit, Brötchen, Brot,
038825/385340 oder per E- Kuchen und sogar warme
Mail an backstube@gutshaus- Mahlzeiten zu sich nach Hause
stellshagen.de möglich.
zu bestellen. Dank #ozhilft

Anzeige

Der Bioladen
„Altes Feuerwehrhaus“ in
Damshagen
hat weiterhin
geöffnet. Geschäftsführerin Gertrud
Cordes und ihr
Team verwöhnen die Kunden u.a. mit
frisch gebackenem Kuchen.
Foto: Martin
Börner
können wir über den neuen
Lieferservice
informieren“,
sagt Gertrud Cordes und bleibt
optimistisch: „Wir versuchen
uns bewusst zu machen, dass
in jeder Krise auch in dieser Zeit
eine Chance für uns Menschen
steckt. Es kommt wie eine Aufforderung zum Innehalten und
zur Besinnung. Wir wollen diese Chance nutzen.“
CHRISTINE BORGWALD

Kontakt
Hotel Gutshaus Stellshagen
Lindenstraße 1
23948 Stellshagen
Tel. 038825/440
www.gutshaus-stellshagen.de
E-Mail:
info@gutshaus-stellshagen.de

