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U R L A U B  T R O T Z  C O R O N A ?
. . .  J A ,  U N B E D I N G T ! ! !

Wir haben uns langsam wirklich ALLE wieder bessere Nachrichten verdient und hoffen, dass diese auch

bald eintreten werden. 

Hiermit möchte ich Ihnen die Angst vor eine Buchung mit negativen Folgen nehmen. Diese gibt es

nämlich eigentlich gar nicht. Eine Buchung sollte ja etwas zum Feiern sein, und nicht zum Fürchten. ;-)

Wir hoffen in diesem Winter Gäste beherbergen zu dürfen und natürlich auch dass Sie dann überhaupt

kommen möchten. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass wir alles in unserer Macht stehende leisten

werden, um Ihren Aufenthalt bei uns so sicher und angenehm wie nur möglich zu gestalten!

(Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz,…)

 

Hier nun unsere flexiblen Stornobedingungen: 

- Bis zu 31 Tagen vor Anreise - kostenloses Storno. (Auch die Anzahlung wird zurücküberwiesen)

- zwischen 30 und 7 Tagen vor Anreise werden 70% der Gesamtkosten verrechnet. 

- Ab 6 Tagen vor Anreise fallen 90% der Gesamtkosten an.

Bei einem erneuten Pandemie-bedingten LOCK-DOWN können Sie zu jeder Zeit kostenlos stornieren

und erhalten selbstverständlich auch die Anzahlung zurück. Auch wenn zum Zeitpunkt Ihres

Aufenthaltes eine Reisewarnung für das Ötztal in Ihrem Land ausgesprochen werden sollte, werden wir

kostenfrei stornieren und Ihnen auch die Anzahlung zurück überweisen. Ebenso ist eine kostenfreie

Stornierung möglich, falls eine Quarantänepflicht für Sie als Heimkehrer bestünde. 

Eigentlich ist somit alles Corona-mäßige gedeckt außer Sie würden selber erkranken oder in

Quarantäne müssen (kurz vor Anreise). Falls Sie dieses Risiko nicht eingehen möchten, oder falls Ihnen

unsere Stornobedingungen trotzdem noch zu streng sein sollten,  ist ein Abschluss bei unserem Partner

der Europäischen Reiseversicherung eventuell das Richtige für Sie. Auch im Nachhinein ist dieser

Abschluss problemlos möglich. Hier ist nur eine 10-tages-Frist einzuhalten. (vollwertiger

Versicherungsschutz ab dem 11. Tag nach Abschluss der Polizze) Im Buchungsverlauf ist durch einen

einfachen LINK und ein paar Klicks dieser Abschluss bei der Reiseversicherung möglich.  Falls Sie im

Nachhinein die Polizze abschließen möchten, sende ich Ihnen gerne den entsprechenden Link zu. 

Blicken wir positiv in die Zukunft und hoffen wir einfach mal das Beste...kann ja nicht schaden :-)


