Aktuelle Hinweise zu Ihrem Urlaub 2022
Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zu Ihrem Urlaub 2022 im Überblick.

Findet meine Reise statt?

Wann erhalte ich meine Rückzahlung?

Sobald wir die Information erhalten haben, ob eine Reise stattfindet oder nicht, melden wir uns umgehend telefonisch bei
Ihnen. Wir bitten aufgrund der derzeitigen Lage und den sich
stetig ändernden Reiseinformationen in den jeweiligen Urlaubsländern um Verständnis, wenn eine frühzeitige Mitteilung
teilweise nicht erfolgen kann.

Möchten Sie Ihr Geld erstattet haben, bitten wir Sie uns Ihre
Bankverbindung/IBAN mitzuteilen. Nach Eingang der IBANNummer erfolgt die Rückzahlung in der Regel innerhalb von 2
Wochen. Wir bitten Sie daher von zusätzlichen Rückfragen zur
Erstattung abzusehen.

Bitte sehen Sie daher von Rückfragen ab. Wir melden uns aktiv
bei Ihnen.
Muss ich meine Restzahlung leisten?
Sobald Sie von uns die feste Zusage für Ihre Reise erhalten
haben, bitten wir Sie, die Restzahlung innerhalb der nächsten
Tage zu tätigen. Dies kann per Überweisung erfolgen oder per
Kartenzahlung in einem unserer Reisebüros.
Kann ich kostenfrei stornieren oder umbuchen?
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei eigener Stornierung einer
Reise oder Umbuchung normale Gebühren gemäß unserer
AGB anfallen.

Wie sieht das Hygienekonzept bei unseren Reisen aus?
Ihre Gesundheit liegt uns ganz besonders am Herzen. Neben
der Einhaltung der notwendigen und vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, ist es für uns wichtig, dass Sie Ihre Reise
weiterhin sorglos und in vollem Umfang genießen können. Nähere Informationen zu unserem Hygienekonzept entnehmen
Sie bitte unserer Ausschreibung dazu oder dem Download auf
unserer Webseite.
Wir können Ihnen versichern, dass die evtl. leicht geänderten
Abläufe Ihrer Reise kaum spürbar sind und wir sicher gehen,
dass Sie in jedem Fall einen tollen Urlaub erleben werden.
Herzlichst, Ihr Team vom Reisedienst Kaiser

Was passiert bei Absage einer Reise?
Tritt der Fall ein, dass die Reise von uns aus abgesagt werden
muss, werden wir uns umgehend telefonisch bei Ihnen melden.
Sie haben dann verschiedene Möglichkeiten: die Ausstellung
eines Reisegutscheins, die kostenfreie Umbuchung auf einen
anderen Reisetermin oder eine anderen Reise oder die Rückzahlung Ihres gezahlten Betrags.
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