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                                                                                                                                             Thierhaupten, 29. Juni 2020 
 
 
Aktuelle Informationen zum Coronavirus/SARS-CoV-2 und der Erkrankung Covid-19 / Update für KW 27 
 
Sehr geehrte Kunden und Reise-Interessierte, 

Die Bundesregierung hat entschieden, die gültige Reisewarnung für alle nicht-europäischen Länder pauschal bis 31. August 
zu verlängern. Das betrifft auch unsere Zielgebiete USA, Kanada und Alaska. Diese pauschale Regelung soll im Laufe der 
nächsten Wochen individuell für einzelne Länder angepasst werden. Details dazu finden Sie hier: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/newsroom/weltweite-reisewarnung/2348120. 

 

Was bedeutet das für Ihre über uns gebuchte Reise? 

Für alle Reisen nach Kanada, USA und Südafrika mit geplantem Reiseantritt bis zum 31. August 2020 bieten wir Ihnen drei 
Optionen an: 

 Option 1: Sie können Ihre Reise kostenfrei stornieren und erhalten innerhalb von 14 Tagen Ihre Anzahlung zurück. 
 Option 2: Sie können Ihre Reise ohne Mehrkosten auf einen neuen Reisetermin umbuchen, z.B. ab September 

2020 oder natürlich auch in 2021. 
 Option 3: Sie können Ihre Reisebuchung vorerst bestehen lassen und mit uns gemeinsam abwarten, ob sich die 

Situation so weit entspannt, dass zu Ihrem Reisetermin Urlaub wieder möglich ist. Natürlich stehen Ihnen die beiden 
anderen Optionen auch später noch offen. Sollten in der Zwischenzeit wesentliche Leistungen vor Ort Corona-
bedingt entfallen und nicht ersetzt werden können, müssten wir Ihre Reise aktiv stornieren.  

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zu allen drei Optionen. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, um mit uns 
zu besprechen, wie wir gemeinsam die bestmögliche Lösung für Sie finden: Wir haben Ihren Urlaub ganz persönlich für Sie 
geplant und auch jetzt, wo die weltweite Corona-Pandemie die Reiseträume von Millionen Kunden beeinträchtigt, wollen wir 
mit Ihnen zusammen eine individuelle Lösung finden, die am besten zu Ihren Wünschen und Möglichkeiten passt. 

 

Ihre Option 1: Kostenfreie Stornierung 

Das sollten Sie wissen: Wir stornieren Ihre Reise nicht automatisch, denn anders als im März ergibt sich jetzt ein viel klareres 
Bild: Die Covid-19-Pandemie verläuft sehr unterschiedlich, je nach Land. Die pauschale Reisewarnung gibt somit nicht die 
tatsächliche Gefährdungslage wieder – schließlich weisen alle unsere Zielgebiete deutlich niedrigere Infektionsraten auf als 
alle Teile Deutschlands! Unter diesen Aspekten könnten Sie also genau so gut nach Alaska reisen wie an die Adria oder die 
Ostsee. Zudem: Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes stellt kein Reiseverbot dar, sondern mahnt nur zur Vorsicht. Die 
Unsicherheiten bestehen also weniger in gesundheitlicher Sicht, als in der Frage, ob die Flugverbindungen stattfinden wie 
gebucht und ob vor Ort alle Leistungen verfügbar sind. Um Ihnen diese Unsicherheiten zu nehmen, bieten wir Ihnen an: 

 Sie erhalten von uns eine Stornobestätigung 
 Sie erhalten Ihre geleistete Anzahlung binnen 14 Tagen nach Stornierung vollständig zurück. Bitte geben Sie uns 

dazu das Konto an, auf das die Rückzahlung erfolgen soll. Eine Rückzahlung auf Kreditkarten ist leider nicht möglich. 
 Sofern wir Ihnen bereits Ihr Informationsmaterial zugesandt hatten, dürfen Sie dieses gerne behalten oder 

weitergeben; eine Rücksendung ist nicht erforderlich. 

Gerne werden wir erneut für Sie tätig und versuchen, diese oder eine andere Reise zu einem späteren Zeitpunkt für Sie 
umzusetzen. Bei einer Stornierung können wir allerdings nicht garantieren, dass wir die gleiche Reise im nächsten Jahr zum 
selben Preis anbieten können – wir rechnen mit leichten Preissteigerungen, da im nächsten Jahr die Nachfrage derjenigen, 
die 2020 reisen wollten, auf die Gäste trifft, die ohnehin 2021 reisen wollten: Der Nachholbedarf führt dann voraussichtlich 
zu etwas höheren Preisen. Zudem könnten sich Flugpreise aufgrund von Abstandsregelungen (freie Sitzplätze an Bord) 
verteuern – das kann heute noch niemand mit Gewissheit einschätzen. 
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Ihre Option 2: Kostenfreie Umbuchung auf einen neuen Termin 

Das sollten Sie wissen: Wenn Sie Ihre Reise verschieben, aber im nächsten Jahr in ähnlicher Form durchführen wollen, bieten 
wir Ihnen eine Umbuchung ohne Mehrkosten an. Natürlich können Sie die Reise – genau wie Ihre ursprüngliche Reise – 
flexibel anpassen: Sollten Sie mehr oder weniger Tag verreisen wollen oder einige Reise-Elemente verändern wollen, passen 
wir Ihre Reise gemeinsam mit Ihnen an Ihre neuen Wünsche an.  

 Sie erhalten von uns im ersten Schritt eine Eingangsbestätigung für Ihre Umbuchung.  
 Formal bleibt jedoch Ihre bisherige Buchung bis kurz vor ursprünglichem Reiseantritt bestehen. Somit ist Ihre 

Anzahlung weiterhin gegen eine theoretische Insolvenz abgesichert. 
 Bundestag und Bundesregierung werden vsl. bis zum 3. Juli ein Gesetz verabschieden, mit dem Ihre Anzahlung bei 

Umbuchung staatlich abgesichert ist. Sobald die Regeln zur praktischen Umsetzung festgelegt sind, erhalten Sie von 
uns die Bestätigung Ihrer Umbuchung und der staatlichen Absicherung Ihrer Anzahlung. 

 Für alle Leistungen, die Sie uns bis 365 Tage nach dem ursprünglichen Auftragsdatum bestätigen, garantieren wir 
die gleichen Preise für 2021. Haben Sie also z.B. am 1.12.2019 für dieses Jahr gebucht, benötigen wir bis zum 
30.11.2020 Ihre neuen Reisedaten und entweder die Bestätigung, dass Ihre Reise so wie geplant stattfinden soll 
oder Ihre Änderungswünsche, die dann im Einzelfall zu Preissenkungen oder Preissteigerungen führen können. 

 Die einzige Einschränkung, die wir hierbei machen müssen: Sollten einzelne unserer Partner vor Ort in den 
Zielgebieten die Corona-Krise finanziell nicht durchstehen und aus dem Markt ausscheiden, stimmen wir mit Ihnen 
zusammen ab, welche Alternative die für Sie beste ist. Sollte diese preisgünstiger sein als die ursprünglich bestätige 
Leistung, erhalten Sie die Differenz gutgeschrieben. Ist sie teurer, bitten wir um Verständnis, dass wir die Differenz 
nachbelasten müssen – natürlich können Sie alternativ dann immer noch von der Reise zurücktreten. 

 Sofern wir Ihnen bereits Ihr Informationsmaterial zugesandt hatten, dürfen Sie dieses gerne behalten; eine 
Rücksendung ist nicht erforderlich. Zusätzlich aktualisieren wir dies rechtzeitig für 2021. 

 Die noch ausstehende Restzahlung für Ihre Reise leisten Sie natürlich bitte erst vier Wochen vor dem neuen 
Abreisetermin – bis dahin liegt dann auch der neue Insolvenzsicherungsschein vor.  

 

Ihre Option 3: Abwarten 

Das sollten Sie wissen: Das Robert-Koch-Institut hat Kanada und weitere 30 Zielländer bereits ausdrücklich von der Risikoliste 
gestrichen. Das Auswärtige Amt will in den nächsten Wochen Gespräche mit diesen Ländern führen und die pauschalen 
Reisewarnungen für diese Länder dann auf Reisehinweise umstellen. Es ist also durchaus möglich, dass Ihre geplante Reise 
noch durchgeführt werden kann. Zudem ist aber abzuwarten, wie die Zielländer ihre Einreiseregelungen anpassen und welche 
Einschränkungen eventuell vor Ort noch gelten. Sofern Sie keine anderen Pläne für den Sommer haben, ist es daher am 
sinnvollsten, die weitere Entwicklung abzuwarten. Die beiden anderen Optionen (stornieren bzw. umbuchen) stehen Ihnen 
dennoch jederzeit offen.  

Zu Ihrer Restzahlung: Wir haben Verständnis dafür, dass bei unseren Kunden Unsicherheit besteht, ob der Urlaub stattfinden 
kann. Bitte leisten Sie Ihre Restzahlung erst nach aktiver Aufforderung durch uns, d.h. wenn wir Ihnen bestätigen, dass Ihre 
Reise wie geplant durchgeführt werden wird.  

Wir stehen in engem Kontakt mit den nationalen Tourismusbehörden und unseren Partnern vor Ort. Nach den uns 
vorliegenden Informationen zeichnen sich derzeit die nachfolgend genannten Trends ab – diese stellen aber noch keine 
belastbare, verbindliche Auskunft dar: 

 Westkanada und Alaska: Kanada hat am 16. Juni erklärt, die Grenze zu den USA noch bis 21. Juli für alle nicht 
erforderlichen Reisen geschlossen zu halten. Eine Grenzöffnung für Einreisen aus anderen Staaten in die USA 
oder Kanada vor diesem Zeitpunkt ist zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Aufgrund von 
regionalen Gesundheitsauflagen, Flugstreichungen, Ausfällen von Fähren und einigen Hotelschließungen ist für alle 
Abreisen bis 31. August eine Absage wahrscheinlicher als eine Durchführung. Für den September sind wir 
optimistischer: Hier kann es sich lohnen, noch abzuwarten mit der Stornierung oder Umbuchung. Gerne 
besprechen wir mit Ihnen individuell, wie es für Ihre Reise konkret aussieht. 

 Südafrika: Die örtlichen Tourismusorganisationen streben eine Öffnung für den internationalen Tourismus erst zum 
1.9. an. Zwar greifen die Bemühungen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie, doch erscheint es uns 
unwahrscheinlich, dass Reisen vor Ende August stattfinden können.  

Für alle drei Optionen gilt: Wir bitten Sie zu prüfen, ob Sie stornieren, umbuchen oder an der Buchung vorerst festhalten 
wollen. Bitte nehmen Sie dann mit uns Kontakt auf. Sollten Sie nicht aktiv bei uns melden, nehmen wir individuell mit 
Ihnen Kontakt auf – jeweils ca. vier Wochen vorher oder sobald uns wichtige Informationen zu Ihren Leistungen vorliegen. 

Sie erreichen uns wie immer montags bis mittwochs und freitags zwischen 10 und 16 Uhr unter Tel. 0 82 71 / 49 00 834 
(Invatarru Tours) bzw. 0 82 71 / 49 00 835 (GolfXtra), nach vorheriger kurzer Terminabstimmung auch jederzeit außerhalb 
der üblichen Geschäftszeiten, z.B. abends oder am Wochenende. 

Nachfolgend haben wir Ihnen weitere allgemeine Informationen zusammengestellt, die Ihnen helfen, die Situation zu 
beurteilen.  
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Der Sachstand am 29. Juni um 12 Uhr – Update für die Kalenderwoche 27 vom 29. Juni bis 5. Juli 2020 

Welche Reisebeschränkungen bestehen aktuell für die Zielgebiete von Invatarru Tours und GolfXtra? 
 Kanada und Alaska (USA) haben Einreisebeschränkungen erlassen, die noch bis mindestens 21. Juli 2020 gültig sind. 

Die Provinzen British Columbia und Alberta planen, diese danach für internationale Gäste zu lockern und die 
Grenzen wieder zu öffnen. Welche Auflagen hiermit evtl. verbunden sind, ist noch nicht bekannt. Ganz Westkanada 
weist zusammen weniger Todesfälle auf als München. Insofern erscheint eine zügige Lockerung hier aus 
medizinischer Sicht wohl weniger problematisch als in Teilen Europas. Kanada hat allerdings das Verbot von 
Kreuzfahrten mit > 100 Gästen in seinen Gewässern bis 31.10. verlängert und erlaubt Übernachtungen in den 
Nationalparks frühestens ab 8. August. Kanada zählt NICHT zu den Risikogebieten des Robert-Koch-Instituts. 

 Die USA haben sich mit Kanada darauf verständigt, dass die Grenze zwischen den beiden Ländern noch bis 
mindestens 21. Juli für den touristischen Reiseverkehr geschlossen bleibt. Eine Grenzöffnung der USA für andere 
Länder vor diesem Datum ist damit ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Alaska und Washington State sind vom Robert-
Koch-Institut aktuell noch als Risikogebiete eingestuft, auch aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen in 
vielen anderen US-Bundesstaaten. 

 Nach wie vor gilt für Südafrika ein Einreiseverbot für Staatsangehörige, die aus einem Infektionsgebiet 
(u.a. Deutschland) einreisen. Zeitgleich wurde für deutsche Staatsangehörige bis auf weiteres die Visumpflicht 
eingeführt. Für einen Visumantrag vor der Einreise ist die südafrikanische Botschaft in Berlin zuständig. Wir 
unterstützen hierbei gerne. Südafrika ist derzeit noch vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. 

Wie ist die Situation vor Ort in den Zielländern? 
 Wie in Europa wird die Ausbreitung des Virus verlangsamt, z.B. durch Ausgangsbeschränkungen und die Schließung 

öffentlicher Einrichtungen. Zudem wurden Flug-, Zug- und Fährverbindungen eingestellt.  
 Ähnlich wie bei uns werden die Maßnahmen zum Teil bereits wieder gelockert. In British Columbia und Alberta sind 

die Campgrounds der Provinzparks wieder offen, die der Nationalparks ab 22.6. Insgesamt wird das öffentliche 
Leben wieder normalisiert, Museen öffnen wieder, ebenso Anbieter von Ausflügen und Aktivitäten. Allerdings ist 
der Tourismus derzeit noch auf Reisen innerhalb der Provinz beschränkt. Ab 1. Juli werden die innerkanadischen 
Beschränkungen gelockert – so dürfen dann z.B. Bürger British Columbias wieder in den Yukon reisen. Nach wie vor 
gelingt es zudem in allen westlichen Provinzen und Territorien, die Infektionsketten nachzuverfolgen: Für Urlauber 
scheint die Gefahr einer Infektion in Kanada, Alaska und Südafrika derzeit geringer als daheim.  

 Alaska verlangt für die Nutzung einiger staatlichen Fähren die Vorlage einer "Covid-19-Negativ"-Bescheinigung, die 
maximal 72 Stunden alt sein darf. Diese werden sich Reisende auf eigene Kosten vor Ort besorgen müssen. 

 Südafrika verfolgt im Kampf gegen den Covid-19 Virus Südafrika eine „Risk Adjusted Strategy“, die darauf aufgebaut 
ist, eingeführte Beschränkungen in fünf Stufen zu lockern. Seit dem 01.06.2020 befindet sich das Land nun auf Stufe 
3. Derzeit ist vorgesehen, dass sich der Tourismussektor ab Stufe 2 limitiert und dann in Stufe 1 vollständig öffnet. 
Der Wechsel dieser Phasen (sowie deren Dauer und Zeitrahmen) hängt vom Verlauf der Pandemie im Land ab.  
Bei entsprechender Vorgehensweise und Umsetzung gibt es die Chance, dass sich der Reisebetrieb jedoch auch 
früher öffnen kann. Der Tourismussektor ist derzeit dabei, Gesundheits- und Betriebs-Konzepte (basierend auf 
WHO-Standards) zu erstellen, mit denen der Reisebetrieb in Südafrika in Bezug auf die Pandemie sicherer wird.  

 
Mit welcher Entwicklung ist in den nächsten Wochen zu rechnen? 
Sollte die Situation sich rechtzeitig vor Ihrem Abflug wieder entspannen, dann kann Ihr Urlaub wie geplant durchgeführt 
werden. Dafür müssen fünf Entwicklungen zusammentreffen: 

 Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes (derzeit für alle Nicht-EU/Schengen-Staaten bis 31. August) muss für 
Ihr Reiseziel und Ihren Termin aufgehoben werden. Nach den uns vorliegenden Informationen ist davon 
auszugehen, dass die Reisewarnung für unsere Ziele vor dem 31. August angepasst wird, dies aber sehr kurzfristig! 

 Ihr Reiseland muss die Einreise von Deutschen ohne große Einschränkungen (Quarantäne etc.) genehmigen. 
Derzeit sind Deutsche noch nicht überall willkommen. Es ist davon auszugehen, dass Kanada, Alaska und Südafrika 
ihre Tourismus-Industrie durch Lockerungen unterstützen, sobald dies zu verantworten ist.  

 Im Reiseland selbst müssen die gesetzlichen Bestimmungen so gestaltet werden, dass ein Urlaub möglich ist – 
das erfordert z.B. die Aufhebung von Ausgangsbeschränkungen. Das ist für Westkanada und Alaska z.B. bereits 
weitestgehend der Fall: Hier ist bis September mit einer Normalisierung zu rechnen. Auch in Südafrika öffnen 
Golfplätze und andere Freizeiteinrichtungen wieder.  

 Alle Partner der Dienstleistungskette müssen in der Lage sein, die gebuchte Leistung auch zu erbringen (Airline, 
Hotels, Mietwagenfirmen, Ausflugsanbieter etc.). Noch hat keiner unserer Partner Insolvenz anmelden müssen. 
Allerdings ergeben sich durch geänderte Flugpläne sowie Fahrpläne von Zügen und Fähren teils Änderungen im 
Reiseverlauf. Zudem haben einige Partner ihre Hotels bis auf weiteres geschlossen – Alternativen sind vorhanden. 

 Wir müssen Ihnen Klarheit geben können, welche Corona-bedingten Einschränkungen Sie auf Ihrer Reise zu 
erwarten haben. Die Abstimmung zwischen dem Deutschen Auswärtigen Amt und den Zielländern gestaltet sich 
schwierig. Damit wir als Reiseveranstalter für Ihre Sicherheit sorgen können, müssen wir jedoch verbindlich wissen, 
welche Hygiene- und Sicherheitsvorschriften die Behörden für erforderlich halten – sei es am Flughafen, an Bord des 
Fluges, in den Unterkünften, in Restaurants, Museen, bei Ausflügen etc. Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern 
vor Ort daran, hier immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, doch verändern sich – ähnlich wie in Deutschland – 
Vorgaben häufig, schnell und regional unterschiedlich. Wir tun sehr, sehr viel, um Ihren Urlaub noch in 2020 zu 
ermöglichen – aber Ihre Gesundheit und Sicherheit stehen für uns immer an erster Stelle.  
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Allgemeine Hinweise 
 
Welche Bedeutung hat eine Reisewarnung? 
Als zusätzliche Information haben wir Ihnen die wichtigsten Fragen und Antworten beigefügt, die der touristische 
Mittelstandsverband asr zusammengestellt hat: 
 

 
FAQ: Reisewarnung für nicht-europäische Ziele verlängert bis 31. August – was nun? 
 
Jochen Szech, Präsident der Allianz Selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e.V. (asr) 
beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die aktuelle Reisewarnung der Bundesregierung. 
 
 
Frage: Die weltweite Reisewarnung wurde nur für die EU- und Schengen-Staaten aufgehoben und 
soll für alle anderen 160 Länder weltweit noch bis 31. August gelten – müssen Urlauber, die 
andere Ziele gebucht haben, nun auf ihren Urlaub verzichten? 

Szech: Nein, nicht unbedingt. Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot: Wer Urlaub in anderen Zielen 
gebucht hat, reisen kann und reisen will, der wird dies in aller Regel auch können. Nur in fünf dieser 160 
Länder sind die Infektionszahlen höher als in Deutschland, in vielen anderen dagegen liegen die Werte 
sogar deutlich niedriger. Anders als im März bei der ursprünglichen Reisewarnung ist heute nicht mehr 
das Infektionsrisiko ausschlaggebend. 

 

Frage: Warum warnt dann die Bundesregierung so pauschal vor Reisen in den Rest der Welt? 

Szech: Um eine Reisewarnung, also ein Abraten von Reisen in eine Region, in einen Reisehinweis, also 
wichtige Informationen rund um den Urlaub, umzuwandeln, benötigt das Auswärtige Amt eben jene 
Details: Wo besteht vor Ort Maskenpflicht? Welche Abstandsregeln sind einzuhalten? Welche 
Einschränkungen gibt es eventuell im öffentlichen Leben?  
Wie wir aber gesehen haben, ist es schon in Deutschland manchmal schwer, den Überblick zu behalten, 
was wo erlaubt ist – so kommt das Außenministerium derzeit nicht hinterher, diese Informationen in die 
Datenbanken für Reiseveranstalter und Verbraucher einzupflegen. Dann wird halt pauschal gewarnt statt 
individuell angemessen zu reagieren. 

 

Frage: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Reisewarnung für mein Urlaubsziel noch 
rechtzeitig aufgehoben wird? 

Mehrere Bundesministerien haben bereits jetzt angestrebt, Reisen z.B. in die Türkei wieder zu erlauben 
und stehen in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden vor Ort, auch für zahlreiche andere 
Länder. Noch stellt sich das Außenministerium quer. Wir rechnen aber fest damit, dass noch vor dem 31. 
August Reisen in zahlreiche außereuropäische Ziele möglich werden. 

 

Frage: Was passiert mit meinem Urlaub, wenn ich in ein Land reisen will, für das aktuell die 
Reisewarnung gilt? Wird der Veranstalter die Reise stornieren? 

Szech: Das ist vom Reisedatum und vom Zielgebiet abhängig. Je später sie reisen wollen, desto eher 
wird Ihre Buchung erst einmal fortbestehen: Die meisten Veranstalter treffen die Entscheidung etwa zwei 
bis vier Wochen vor Reiseantritt, ob Ihre persönliche Reise durchführbar ist oder nicht.  

 

Frage: Kann ich, von mir aus, den Urlaub jetzt kostenfrei stornieren? 

Szech: Das ist rechtlich nicht abschließend geregelt – eine Pandemie ist auch juristisch vielfach 
Neuland: Wenn die Abreise unmittelbar, d.h. in ein bis zwei Tagen, bevorsteht und die Reisewarnung 
besteht, dann schon. Ist Ihr Urlaub aber erst in einigen Wochen geplant, sollten Sie abwarten: Sollte Ihre 
Reise durchgeführt werden, müssten Sie dann nämlich die Stornokosten tragen – und zudem säßen Sie 
daheim statt an Ihrem Urlaubsziel. Geduld ist hier weiterhin der bessere Ratgeber, auch wenn es 
schwerfällt angesichts der schon wochenlangen Unsicherheit. 

 

Frage: Wer kann mir sagen, wie es in meinem geplanten Reiseziel aktuell aussieht? 

Szech: Ihr Reisebüro ist stets der beste Ansprechpartner und kann in Zusammenarbeit mit den Spezial-
Veranstaltern auch schwierige Fragen beantworten. So ist eine realistische Einschätzung möglich, ob es 
noch klappen kann mit ihrem Urlaub. Die Antwort wird aber je nach Reiseziel unterschiedlich ausfallen: 
Für Länder wie Kanada oder Neuseeland besteht noch Hoffnung, dass eine Lockerung vor Ende August 
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erfolgt: Die Infektionszahlen sind niedriger als bei uns und die Hygienekonzepte und ärztliche 
Versorgung vor Ort mindestens so gut wie bei uns. Schwieriger wird es mit Zielen, die noch auf dem 
Höhepunkt der Pandemie sind: Brasilien oder Indien sind derzeit nicht zu empfehlen – fast alle 
afrikanischen Staaten dagegen schon.  

 

Frage: Wie sieht es rechtlich aus, wenn ich trotz einer bestehenden Reisewarnung in ein 
Urlaubsziel reisen will – wie bin ich abgesichert? 

Da kommen verschiedene Aspekte zusammen: Haben Sie über einen Veranstalter gebucht, ist dieser 
dafür verantwortlich, dass Sie alle gebuchten Leistungen vor Ort erhalten und wäre auch zuständig, Sie 
im Falle einer Krise (z.B. dem Ausbruch der vielbeschworenen "zweiten Welle") sicher nach Deutschland 
zurückzuholen. Reisen Sie ohne Veranstalterschutz, ist im Krisenfall vor Ort das Auswärtige Amt für Sie 
zuständig. Außenminister Heiko Maas hat zwar erklärt, dass es keine zweite Rückholaktion geben werde 
– allerdings ist die Bundesregierung rechtlich verpflichtet, Hilfestellung zu leisten.  
Zudem kann es sein, dass Ihre Reiseversicherung nur eingeschränkt Leistungen erbringt. Auch zu 
diesen Fragen berät Ihr Reisebüro Sie gerne. Insgesamt lässt sich sagen, dass für viele Ziele das Risiko 
sehr überschaubar ist: Gesunder Menschenverstand und das Tragen der Mund-Nase-Masken sind 
genau wie in Deutschland der beste Schutz. Zur Belohnung warten leere Strände, einsame Wanderwege 
und menschenleere Natur auf alle, die dieses Jahr dennoch verreisen können und wollen.  

 
 
Weitergehende Informationen 
Das Auswärtige Amt informiert: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit. Zudem informieren auch unsere 
Zielländer aktuell über etwaige Einschränkungen oder Anforderungen unter https://www.suedafrika.org/, 
https://www.kanada.de; und https://de.usembassy.gov/de/ 
 
Wir sind für Sie da … 
Natürlich erreichen Sie uns gerne für alle Ihre Fragen zu unseren üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch sowie Freitag, 
jeweils 10 bis 16 Uhr) sowie per E-Mail unter golf@golfxtra.de bzw. info@invatarru-tours.de. Gerne können Sie auch einen 
individuellen Gesprächstermin zu anderen Tagen und Zeiten mit uns vereinbaren.  
 
… und wir bleiben für Sie da! 
Wirtschaftlich treffen uns die Einschränkungen und Reiseabsagen hart, so wie viele andere Unternehmen der Reisebranche 
auch. Wir haben jedoch in den vergangenen Wochen mit einer schlanken Kostenstruktur, Kurzarbeit, Krediten und staatlichen 
Hilfszahlungen die Voraussetzungen geschaffen, die Krise wirtschaftlich zu überstehen. So stellen wir sicher, dass wir Ihre 
Traumreisen auch 2021 für Sie umsetzen können, falls Corona es 2020 nicht mehr möglich machen sollte.  
 
Wir hoffen, dass Sie gesundheitlich und beruflich bisher gesund durch die Corona-Pandemie gekommen sind und wünschen 
Ihnen, dass dies so bleibt!  

Mit freundlichen Grüßen 
Invatarru Tours und golfXtra 
 
 
 
Martin Pundt 


