
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20200707

Kehl (BW). Die Ferienzeit beginnt und wer kurz-
fristig eine Reise ins europäische Ausland plant, 
sollte einige Dinge beachten. Das europäische 
Verbraucherzentrum (eVZ) Deutschland hat 
wichtige Punkte zusammengetragen.
informieren sie sich vor der Buchung über Reise- 
und sicherheitshinweise. 
Überlegen sie sich, ob eine Pauschalreise für sie 
in Frage kommt.
Wenn sie eine individualreise buchen, denken 
sie über ihren Versicherungsschutz nach.
Bedenken sie bei der Buchung eines Reiseange-
botes, dass es Corona-bedingte Anpassungen 
geben kann.

1. informieren sie sich vor der Buchung über reise- 
und sicherheitshinweise. so gibt es aktuell z. B. rei-
sewarnungen für die europäischen länder Finnland, 
schweden und norwegen oder das beliebte Urlaubs-
land türkei. Verboten ist die reise in diese staaten 
nicht, touristen müssen aber mit einreisebeschrän-
kungen und Quarantänemaßnahmen rechnen.

2. Überlegen sie sich, ob eine pauschalreise für sie 
in Frage kommt. denn hier sind sie besser geschützt 
als bei individualreisen. sie haben etwa bessere 
Chancen, die reise kostenlos zu stornieren, z. B. 
bei einer zweiten Corona-welle. storniert der reise-
veranstalter ihre reise, haben sie ein recht auf er-
stattung des reisepreises. informieren sie sich aber 
über gutscheinregelungen im Urlaubsland.

3. wenn sie eine individualreise buchen (nur hotel, 
Ferienwohnung, Flug- oder Bahnfahrt), ist es emp-
fehlenswert, wenn sich diese kurzfristig kostenlos 
oder zu geringen gebühren stornieren lässt. lesen 
sie sich vor der Buchung die storno-regelungen 
und die agB des anbieters genau durch. Viele an-

bieter haben ihre Bedingungen angepasst. ggf. kann 
es sich lohnen, für wenige euro eine stornierungs-
option hinzu zu buchen.

4. möchten sie über ein online-Buchungsportal bu-
chen, achten sie darauf, wer im problemfall ihr an-
sprechpartner ist. Häufig ist dies nicht klar ersichtlich. 
eindeutig ist es, wenn sie direkt beim anbieter (z. B. 
hotel oder airline) buchen. das muss nicht unbedingt 
teurer sein als beim Buchungsportal.
 
5. denken sie über ihren Versicherungsschutz nach. 
die reiserücktrittsversicherung greift beispielswiese, 
wenn eine plötzliche erkrankung oder arbeitslosig-
keit/kurzarbeit vorliegt. genauso ist eine auslands-
reisekrankenversicherung wichtig, aber auch hier 
muss geprüft werden, ob im pandemiefall oder bei 
reisen in länder mit reisewarnung gezahlt wird.

6. Bedenken sie bei der Buchung eines reisean-
gebotes, dass es Corona-bedingte anpassungen 
geben kann, etwa am Pool oder Buffet. Auf diese 
sollten sie im Vorfeld hingewiesen werden. ist dies 
nicht der Fall, können sie einen teil des reiseprei-
ses zurückverlangen, es sei denn, es handelt sich 
um einschränkungen, die der Urlaubsgast hinneh-
men muss.
 
7. Falls sie eine gebuchte pauschalreise nicht antre-
ten können oder wollen, können sie diese in der re-
gel bis 7 tage vor antritt an dritte übertragen (gegen 
aufpreis).

8. können probleme mit anbietern aus dem eU-aus-
land nicht selbst geklärt werden, hilft das europäi-
sche Verbraucherzentrum kostenlos weiter.
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