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Liebe Moselaner-Kunden und Reisegäste,
wie man aus allen Medienkanälen entnehmen kann, ist das Corona-Virus auch in Europa bzw. in Deutschland angekommen. In
diesem Zusammenhang erreichen uns aktuell sehr viele Nachfragen unserer Kunden, wie wir mit dieser Situa(on umgehen. Mit
diesem Schreiben möchten wir den aktuellen Stand für unser Unternehmen mi,eilen:
Wir verfolgen sorgfäl(g und aufmerksam die Stellungnahmen der Poli(k, die aktuelle Lageentwicklung und die Reiseinforma(onen
des Auswär(gen Amtes, sowie des Robert-Koch-Ins(tutes.
Aufgrund der Problema(k in Vene(en haben wir unsere Kureröﬀnungsfahrt nach Montegro,o Terme, Abfahrt ursprünglich am
07.03.2020, auf einen späteren Termin verlegt. Bei allen anderen Pendelfahrten zu den Kurorten nach Abano und Montegro,o ist
zum jetzigen Zeitpunkt geplant, dass diese wie geplant durchgeführt werden, da es nach aktuellen Informa(onen des Touris(kverbandes keine Einschränkungen oder spezielle Gefährdungen gibt, siehe auch:
h,ps://www.visitabanomontegro,o.com/de/coronavirus/
Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Hotels und Agenturen vor Ort und sobald sich die Situa(on dort ändert, werden wir alle
gebuchten Kunden umgehend informieren.
Außer der bereits genannten Fahrt gibt es für uns aktuell keine Veranlassung für eine Absage von Reisen, da keine unserer, in den
nächsten 4 Wochen bereisten Des(na(onen, unmi,elbar von einem Corona-Ausbruch betroﬀen sind. Gleichzei(g stehen wir mit
allen unseren Leistungspartnern in den Zielgebieten in engem Kontakt. Sollte es zu einer Reisewarnung des Auswär(gen Amtes
kommen, Grenzschließungen erfolgen oder es eine entsprechende Situa(on in einer Des(na(on erforderlich machen, dass die
Durchführung einer Reise unzumutbar ist und eine Reise abgesagt werden muss, werden wir unsere gebuchten Gäste schnellstmöglich darüber in Kenntnis setzen.
Diese Beurteilung der Lage sowie eine daraus resul(erende Einzelfallentscheidung erfolgt immer zeitnah ca. 3-7 Tage vor Reiseantri, unter Bewertung der dann tatsächlich vorliegenden Situa(on. Sollte dennoch eine Reiseabsage eintreten, erhalten gebuchte
Kunden den bereits gezahlten Reisepreis im Rahmen des Reiserechtes ersta,et.
Wir beabsich(gen nicht, unsere Gäste und Mitarbeiter unnö(gen Gefahren auszusetzen, möchten aber auch in die, in einigen Bereichen au@ommende, Panikmache nicht eins(mmen.
Natürlich steht es jedem Kunden frei, jederzeit von einer gebuchten Reise zurückzutreten. Für diesen Fall gelten dann, in Abhängigkeit vom Stornierungszeitpunkt, unsere regulären Stornostaﬀeln der AGB‘s, da auch wir gegenüber den Leistungspartnern zur Zahlung von Stornogebühren verpﬂichtet sind. Einige Kunden möchten auch gerne kurzfris(g auf eine andere Reise zu einem späteren
Zeitpunkt umbuchen. Natürlich wünschen wir uns, dass Sie als Kunde uns die Treue halten. Da wir aber auch hier zur Zahlung von
Stornogebühren gegenüber unseren Leistungspartnern verpﬂichtet sind, kann eine kostenfreie Stornierung der bereits gebuchten
Reise nicht erfolgen. Ein mit Sicherheit nützlicher Hinweis stellt die Überprüfung des Auslandskrankenversicherungsschutzes dar,
sollte eine Reise ins Ausland geplant sein.
Wir arbeiten selbst aktuell unter dem Mo,o "Ruhe bewahren".
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung und werden Sie bei weiteren Entwicklungen entsprechend informieren.
Wir wünschen Ihnen als Kunden, unseren GeschäEspartnern sowie uns an dieser Stelle eine tolle Reisesaison und freuen uns auf
wunderschöne gemeinsame Erlebnisse!
Mit freundlichen Grüßen.
Der Moselaner
Reisedienst Kröber GmbH & Co. KG
Timo Kröber
Weitere nützliche Informa(onen erhalten Sie:

Auswär(ges Amt: h,ps://www.auswaer(ges-amt.de/…/ReiseUndSicherh…/-/2296762
Bundesministerium für Gesundheit: h,ps://www.bundesgesundheitsministerium.de/
Robert Koch-Ins(tut: h,ps://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

