Wir radeln wieder! Ihre Reisen ab dem 01.06.2020
Liebe Reisegäste,
das Coronavirus (Covid-19) hat für uns alle gravierende Auswirkungen auf viele Bereiche unseres
Lebens. Auch wir als Reiseveranstalter spüren das erheblich.
Eine Reihe unserer Gäste hat ihre Reise mit uns aus Sorge vor dem Virus storniert, obwohl sie sich sehr
auf den Radurlaub mit uns gefreut haben. Wir verstehen diese Entscheidung, die vielen von ihnen
schwergefallen ist. Auch wir mussten schweren Herzens zahlreiche Reisetermine absagen. Nun freuen
wir uns, dass viele Einschränkungen nach und nach aufgehoben werden und auch das Reisen in
unseren Alltag zurückkehrt.
Zunächst im Inland beginnen wir zu radeln und ab dem 15.06.2020 werden auch die Reisewarnungen
in die 26 EU-Länder, nach Großbritannien und die Schweiz wieder aufgehoben. Mit Beendigung dieser
Einschränkungen kann ein erheblicher Teil unserer Reisen wieder stattfinden. Reiseziele für die die
Reisewarnung nicht aufgehoben werden, werden weiterhin durch uns abgesagt werden müssen.
Als Reiseveranstalter und Unternehmer tragen wir Verantwortung, weil Sie unsere Gäste uns ihre
wertvolle Urlaubszeit anvertrauen. Zugleich sind wir verantwortlich dafür, unserem engagierten Team
einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten und unser Unternehmen durch diese schwierigen Zeiten zu
führen. Deshalb können wir auf die in unseren AGB festgelegten Stornogebühren in Zukunft leider
nicht mehr verzichten.
Derzeit werden wir öfters gefragt, ob wir angesichts der aktuellen Situation bei Reisestornierungen
nicht auf die Stornogebühren verzichten. Solche Anfragen verstehen wir sehr gut und wir würden
ihnen gern entsprechen. Aber wir können es leider nicht. Sobald jemand eine Reise bei uns bucht,
beginnt unser Team für einen schönen Urlaub des jeweiligen Gastes zu arbeiten.
Wer uns kennt, weiß, dass großartige Reiseerlebnisse unserer Gäste von Anfang an unser wichtigstes
Ziel als Reiseveranstalter sind. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolgsrezept und hat unser Unternehmen
so wachsen lassen, dass wir heute über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Wir sind
stolz auf jede und jeden einzelnen im Team.
Von Herzen wünschen wir Ihnen, dass Sie gesund bleiben, und wir freuen uns darauf, Sie bald als
Gäste auf einer Landpartie Reise begrüßen zu können.
Herzlichst für das gesamte Landpartie Team,
Ihre Inge Hauer
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