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Sicherheit im Paket:

  RückholgaRantie
  absicheRung füR den fall deR fälle
  attRaktive MehRweRtpakete
  notfall-hotlines
  uMfassende betReuung

Take care



*  die leistungen sind gültig für alle flug-pauschalreisen der deR touristik deutschland gmbh. 
ausgenommen sind  vermittelte iata-flüge der deR touristik ticket factory, kreuzfahrten sowie  
alle leistungen von adac  Mitgliederreisen und gruppenreisen. Je nach pandemiegeschehen 
und eu-auflagen werden die  konzepte entsprechend angepasst.

rückholgaranTie
die deR touristik bietet pauschalreise-
gästen zahlreiche leistungen, die über die 
norm hinausgehen ein exklusiver Mehr-
wert ist zum beispiel die Rückholgarantie. 
eine Rückholpflicht der Reiseveranstalter 
ist für pauschalreisen zwar bereits im 
Reiserecht verankert. Mit ihrer Rückhol-
garantie bietet die deR touristik aber 
mehr leistungen als der gesetzgeber 
verlangt. dass wir in sachen Rückholung 
ein einzigartiges know-how samt der er-
forderlichen strukturen und netzwerke 
besitzen, haben wir zuletzt in großen 
dimen sionen bei der Rückholung von 
Thomas cook-Reisegästen bewiesen. 
unsere kompetenz sind hier die in vielen 
Jahren erworbenen praktischen erfah-
rungen. vertrauen sie uns!

Professionelles 
krisen managemenT
Jeder pauschalreisegast genießt die 
 absicherungen des Rundum-sorglos-
pakets der deR touristik, inklusive einem 
hoch professionellen krisenmanagement 
samt 24/7-notfallhotline.

reisen finden sTaTT 
dank der stabilität und Zuverlässigkeit 
des konzerns sorgen wir dafür, dass 
 Reisen der veranstaltermarken deRtouR, 
Jahn Reisen, its, MeieRs weltReisen 
und adac Reisen wie gewünscht statt-
finden. und sollte dies aus gründen drit-
ter einmal nicht möglich sein, wird der 
Reisepreis erstattet, ohne jeden Zweifel. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als einer der führenden Reisekonzerne europas ist sich die deR touristik ihrer verantwortung 
für jeden bei uns gebuchten urlaub mehr als bewusst. insbesondere in Zeiten der covid- 
pandemie möchten wir versichern, dass sie und ihre kunden sich rundum auf uns verlassen 
können: hier bieten die veranstaltermarken der deR touristik das bestmögliche urlaubs-
erlebnis auf höchstem sicherheitsniveau!

sie und unsere Reisegäste können daher jetzt und in Zukunft auf den wert und die sicher heit 
einer organisierten veranstalterreise der deR touristik vertrauen. wir geben ihnen und un-
seren gemeinsamen kunden unser wort für einen urlaub mit dem „sicher-super-sorglos-
gefühl“. und natürlich sind wir auch im hoffentlich nicht eintretenden fall einer covid-19- 
infektion für unsere Reisegäste da – Rückholgarantie inklusive!

Das Sicher-Super-Sorglos-Paket der DER Touristik bietet für alle Buchungen von Pauschal-
reisen mit Anreise bis einschließlich 31.12.2020 folgende Leistungen*:

   24/7-Sonderhotline zu einreise- und gesundheitsthemen. speziell geschulte kolleginnen 
und kollegen des sicherheitsmanagements sowie experten des analytik labors kneißler, 
virologen und ärzte geben unter tel. 069 9588 4076 informationen zu gesundheitsfragen 
und speziellen einreisethemen sowie konkrete hilfestellungen, zum beispiel zum ausfüllen 
von online-Registrierungen.

   herstellung von kontakten zu deutschsprachigen Ärzten (und falls nötig auch dolmetschern) 
im Zielgebiet sowie engmaschige betreuung im bedarfsfall.

   sollten unterbringungskosten aufgrund einer Quarantänemaßnahme anfallen und diese 
nicht von der jeweiligen Regierung getragen werden, so übernehmen wir diese kosten für 
14 tage. eventuell anfallende kosten für Rückflugtickets übernehmen wir für flugpauschal-
reisegäste selbstverständlich auch (kostenübernahme für Quarantäne und Rückflug bis 
max. 3.500 euro).

   das wohl der familien liegt der deR touristik seit jeher besonders am herzen. daher über-
nehmen wir bei bedarf die organisation der heimreise von familienangehörigen, die sich  
im Zielgebiet befinden und nicht von der Quarantäne betroffen sind, inklusive möglicher um-
buchungsgebühren.

dank der umfassenden absicherungen des sicher-super-sorglos-pakets können unsere ge-
meinsamen kunden mit der gewissheit verreisen, im urlaub auch im fall der fälle rundum 
 abgesichert zu sein.

wir haben die lage in allen urlaubszielen und über den gesamten Reiseverlauf im blick.  
die sicherheit der Reisegäste ist unser oberstes gebot!

herzliche grüße

ihr deR touristik sicherheitsmanagement
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