COVID-SAFE MIT EDELTRAVEL
Vorfreude & Sicherheit vereint
Ihre Reisefreude steht für uns ebenso wie Ihre Reisesicherheit an oberster Stelle. Dafür haben
wir für Sie das Covid-Safe-Paket entwickelt. In Kooperation mit unserer Versicherung ist es
uns gelungen, ein einfaches und stimmiges Konzept für Ihre nächste Reise zu gestalten, ohne
unsicheres Bauchgefühl: Mit dem Covid-Safe-Paket von edeltravel sind Sie bei einer CovidErkrankung oder Quarantäne aufgrund von Covid-19 bestmöglich abgesichert.

Was heißt das konkret?
• Flexible Umbuchung Ihrer Reise auf einen Alternativtermin
• Kostenfreie Stornierungsmöglichkeiten von Pauschal- und Individualreisen
• Vergünstigter Versicherungsschutz durch unseren Partner Allianz

Wann tritt das Paket in Kraft?
• Bei Infektion oder Verdacht einer Infektion mit dem SARS-COV-2 Virus bis zu 24
Stunden vor Anreise bzw. Abflug*
• Bei einer behördlich angeordneten Quarantäne in Zusammenhang mit dem SARSCOV-2 Virus**
• Bei unvorhergesehenen Veränderungen in der Ein- oder Ausreise im Heimatland
sowie dem Urlaubsgebiet***

Was ist nicht abgesichert?
Eine Reise sagt man nie ohne triftigen Grund ab. Daher sind wir immer und jederzeit darauf
bedacht in jedem Fall die für Sie besten Konditionen mit unseren Leistungsträgern vor Ort zu
verhandeln. Dennoch empfehlen wir Ihnen auch weiterhin eine ergänzende
Reiseversicherung abzuschließen. Unser Covid-Safe-Paket bezieht sich ausschließlich auf
sämtliche Einschränkungen welche mit der derzeitigen Pandemie einher gehen.

Was kostet das Paket?
Unser Covid-Safe-Paket kann gegen einen Aufpreis von einmalig 398€ je Reise
hinzugebucht werden (zzgl. eventueller Kranken- oder Reiseversicherungen) und bietet Ihnen
vollen Schutz. So wird die Vorfreude auf die anstehende Reise nicht durch den Gedanken an
die Pandemie getrübt.

Covid-Safe Bedingungen
Einen Sonderfall stellt bei der Buchung von Individualreisen die Flugleistung dar. Hier müssen
wir uns als deutscher Reiseveranstalter auf die derzeit gültigen Regularien der gebuchten
Leistungen beziehen und können daher eine komplette Stornierung der Flugleistung nicht
immer garantieren.
* nachgewiesen per offiziellem PCR Test aus einem anerkannten Labor
**angeordnet durch das zuständige Gesundheitsamt
***Grundlage ist die Empfehlung des auswärtigen Amtes zum Zeitpunkt der Buchung

