Coronavirus als Stornierungsgrund für die Pauschalreise:
•
•
•

Es gibt ein Einreiseverbot / eine Reisewarnung aufgrund des Coronavirus
Wenn Züge in einem Land nicht mehr fahren
Wenn die Flüge in die betroffene Region gestrichen wurden

Betroffene, die entweder einen Flug oder direkt eine komplette Pauschalreise in die
entsprechenden Länder gebucht haben, haben also gute Chancen, das Geld
zurückzubekommen oder ihre Reise umbuchen zu dürfen.
Urlauber, deren geplantes Reiseziel in einem von dem Coronavirus betroffenen
Gebiet liegt, sollten in jedem Fall Kontakt zu ihrem Reiseveranstalter aufnehmen, um
die Sachlage abzuklären.

Die Verbraucherzentrale warnt jedoch davor,
Reisen voreilig abzusagen.
Urlaub wegen Coronavirus absagen:
Wer sich unsicher ist, ob sein Reiseziel in einer von dem Coronavirus betroffenen
Region liegt, kann immer auf Reisehinweise des Auswärtigen Amts vertrauen.
Da sich die Lage aufgrund des Coronavirus jedoch aktuell sehr schnell ändern kann,
sollten Menschen, die in nächster Zeit eine Reise planen, sich allgemein vor
Reiseantritt auf der Seite des Auswärtigen Amtes informieren. Hier sind alle
Länder zu finden, für die eine Reisewarnung vorliegt.
Außerdem haben einige Länder Einreisesperren oder Sonderkontrollen für
bestimmte Personengruppen oder Flüge aus betroffenen Regionen erlassen. Hier
empfiehlt das Auswärtige Amt sich vor Reiseantritt bei der Botschaft des
jeweiligen Reiselandes in Deutschland zu informieren. Das dürfte auch
interessant sein, wenn man den Urlaub kostenfrei stornieren will.

Auswärtiges Amt:
 Link: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
Tipp: Die Seite wird regelmäßig aktualisiert, aber um auf dem Laufenden zu bleiben,
empfehlen wir das Newsletter-Abo.
 Bestell-Link des Newsletters:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/newsletter/bestellen-node

Ist es möglich, aus Angst vor dem Coronavirus den Urlaub abzusagen?
Absagen ja, aber dann bleibt man auf den Kosten sitzen. Wer aus Angst vor einer
Infizierung mit dem Coronavirus nicht in Urlaub fahren oder seine Reise abbrechen
möchte, muss selbst in die Tasche greifen. Außerdem können Hotels,
Reiseveranstalter oder Airlines bei der Absage durch den Reisenden sogar
Stornokosten verlangen.
Auch eine Reiserücktrittversicherung greift in solchen Fällen nicht.

